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to^anMniujtn bce forniiß fd>nitijfri((&cr jßtntfnfrcnnöe an ber

XVI. Wanbcrorrrammlung ju Solutljnm

bcn 10. it. 11. September 1882.

m< ift es migCidi, o|ne ^bfpextiitUt ritt hnft eine betonten giitrtdjttmfl n
$rut«nf<H rt*t Mi fiettate *et ^itifliit jtt jtt* ^rtt gatij »arfj $<rt<6*tt

eittjnfötAitfttit ?

{Heferat ttott £vn. Sicgioatt in SUtorf.

(beehrte 3?eretni8mitcj[iebev ! Erwarten Sie öon mir feine fdjwung^

bolle SHfbe. 2llle 3>at>re fitere ich mir bie eine ober bie anbere, bie Bienenjudjt

berüf)renbe #rage burdj Söcrfuc^e ju löfen. So ^abe ich mir biefeS 3af>r

bie grage geftellt: ,/iöie fann bie Berlage ber Königin, ohne befonbere

Vorrichtung befchränft werben, ohne bie #reif>eit ber Äonigin unb ber

Bienen 311 befcfyranfen'?" $5a3 (STgebnifj meiner Verfuge Seiten mftgutyeifat,

ift nun meine Aufgabe.

£)ie Beantwortung ber obigen §rage ^at freiließ nur für jene einen

Sßertfy, welche bie ^othwenbigfett ber Befdjraufung ber Brut anerfenneit.

flify 2Bcnige oerneinen biefe Wotfnoenbigfeit. 2>ie ©inen jagen,

biefe Befd)ranfung fei wibernatürlich.

hierauf erwibere id), baß man ntct)t
sMem ben freien Sauf laffen

fann. öbfcfyon id) bie unenblidje 5öei$fjeit ©otteö in ben ©efefeen ber

Dcatur anerfenne unb bewunbere, fo fann id) bod) nid>t öergeffen, baf? ber

?0cenfch mit Berftanb unb freiem Gilten ht^oht ift, um als Äöntg ber

Schöpfung biefelbe fid; bienftbar ju machen. $5ie ©efefce ber 9catur be=

^werfen in erfter Sinie bie Erhaltung ber Birten. Bei ber Bienenjucbt roitt

aber ber -Ücenfd) nebft ber (Erhaltung feiner Bienen burd) eine befonbere

Pflege namentlich bie ^oniggewinnung beförbern.

5lnbere fagen: bie Befdjranfung fei unnüfc, man folle nur bem Brut-

neft eine genügenbe 2lu8behnung geben.

£>a8 ift nun in ben meiften fällen gerabeju unmöglich, unb wäre

eö m5g[ic§, nid)t bei allen Btenenraceu $utreffenb. Ueberbiefj ift eine itiu

begränjte ©erläge unter bieleu Umftäuben nid)t nur ber .spontggewinnung

fchabtich, fonbern eine wahre £onigöerfd)wenbung.

(£8 ftef)t fomit feft, bafj bie Brutbefd)ranfung nothwcnbtg ift a) um

eine unnüfee Bienenerjeugung währenb unb nach ber legten j£außttrad)i 31t

öerhinbern, b) um einen bon Brut unb Rollen reinen ^onigraum $u

gewinnen, c) um bei gemiffen Otacen baä oiele Schwärmen ju oerhinbern.

tiefes Bebürfnifj hat ©rfinbung unb 2lnwenbung ber Slbfperr*

girter Slnlafc gegeben.

£>ie Wperrgitter haben aber auch ihre
sJcadjtheile unb als folche rechne ich
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1) bereit Äoftfpieligfeit.

2) fie hemmen bie Bewegung ber Bienen im Stotf.

3) fie thuit bem £>onigertrag ©tntvag, bte Bienen gehen nur ungern

burcf), rocp^atb ber ^onigraum in ber Jftegel bou ben Lienen

nur wenig befefct ift.

4 > ba$ Anbringen unb SSegitehmeu erforbert oiel 3eit. ®$ mu&
ba$ mit großer Sorgfalt gefd)ehen, fonft fc^tüpft leicht irgenbwo

eine Königin burd).

"Äuö biefett $rünben fitste id) ein anbereä Littel, um ben gleichen

3wed' $u erreichen. SiefeS Littel befteht nun gang einfach barin, 6cn

^tafcttaftftatrt auf nutt&cftcu* 7mm $n wtmtn&ent.

£)ic Annäherung ber SBaben macht e$ nämlich ber Königin unmöglich,

©er in bie auf 7mm genäherten äßaben 31t legen. <5ie fann bie Stellung

nid)t mehr einnehmen, weld^e fie bei ber (Berlage annehmen mufj.

Söenn es <Sie, meine Herren, interefftrt, fo miß ich 3$nen fagen,

wie id) auf biefeä ^ed)ft einfad;e Littel gekommen bin.

ßwei Beobachtungen haben mir bie Ueberjcugung beigebracht, baj$

biefe* Nüttel unfehlbar feine iBirtung haben mu|.

sptxv 3>ng. Softer hat bor tätigerer £eit einen Berfud) angeftellt, ju

weldjem ^werfe ift mir unbcfannt. Er fdjob nämlid) jwifdjen bie SBaben

im Brutraunt bünne Bledje ein, in wetdjen oerfchiebene ,3eichnungen au$=

gefchnttten waren. Watt) einiger £tit befidjtigte er ben Bieuenftotf unb

bemerfte, bafj ba, wo 3lu3fd)nittc im Bled) ben Sßaben gegenüber ftanben,

fich in benfetben Brut befanb, bafj aber ba, wo ba8 Sötecr) oott war, in

ben Sßaben §onig eingetragen war.

Wt\t mir wirb wohl ieber ^m!er fchon bie Beobachtung gemalt

haben, bafi bie 2öaben im Brutraum, in welchen in ben untern s
/s^he^en

Brut, im oberften VsXheil aber ^onig fich befinbet, im Ouerfchnitt

betrachtet, eine ganj eigentümliche §orm haben. £voä folche neben einanber

ftehenbe SSaben bitben gleidjfam einen gothifchen Bogen, in welchem ber

Schlnftftcin fehlt. Unten ift bie Entfernung ber SSaben 11,5 mm, oben

im öonigraum geht biefelbe attmählig auf ungefähr 6 bis 7 mm über.

5)a in ber Statur 2lUe$ feinen ©runb hat, fo fagte ich mir, wenn

im Brutraum bie 5ffiaben ftets 11,5 mm bon einanber abftehen, fo ift

biefe Entfernung nothmenbig, um bie ©erläge 311 ermöglichen. SGßenn aber

im ^onigraum biefe Entfernung bon ben Bienen auf 6mm berminbert

wirb, fo genügte biefelbe im ^ontgraum offenbar. £)ie Beobachtung be$

£rn. 3ng. Äöfter beftärfte mich ™ ^c
f
er 2fafi<$t. Er hotte nämlich bie

Entfernung ber 2öaben fünftlich, burd) Einrieben oon Ble<f> auf bie

£älfte herabgefe^t unb bie $olge war, bafj bie Eierlage aufhörte.
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3% war baher metner ©adje fo ftdjer, bafc id) fofort bei 19 ©tötfen

bicfc« TOtet anwenbete, um einen £onigraum gu gewinnen. Um ober

einen Vergleich anstellen, oerwenbete ich bei 25 ©töden auch biefeä 3ahr

wieber ^tbfpcrrgitter.

Um 3^nen einen begriff oon meinen Einrichtungen ju geben, unt> ba$

Urzeit über baö Ergebnifj meiner 5ßerfuc^e ju erleichtern, t^eite tct» 3hnen mit

:

1. £)afc meine 23ienenwohnungen 71 fiiter Eubtfmhalt ^aben unb in

$wei ©totfwerfe gerfallen. SDie Sichtweite ber ©tötfe betragt 26,8 cm. ©ie

föähmchen finb 22 cm. hoch unb 25,3 cm. breit, äugen gemeffen.

2. 2llle ben SBerfuc^en unterteilten ©töde befinben ßcf in einem

^abillon, einer auegenommen, weift)« 122 fiiter Schalt t)at.

3. ©ie 23icnen finb Ärainer, Deutle unb Italiener.

2llS SJcafeftab ber 33erfud;e neunte id) ben Ertrag an $onig unb

$war bie Slnjabl ber entnommenen Honigwaben.

Sieben bem £onigertrag ift aber aud) 511 berüdftätigen bie Wnjatyl

©erwärme ober Slbteger, weld>e ein ©tod abgegeben r)at.

Unter ben ©tötfen unterfcheibe ich fet>r ftarfe, ftarfe, mittlere unb

fd)wache nach bem £uftaitb€, in welchem fic fief) Enbe 2tprtl befanben.

SDaö Ergebnis ber 93erfuche ftelle id). in folgenben lafeln jufammen.

2Bo baS neue Littel angewenbet würbe fd>reibe ber &ür$e halber

„9caget", wo bie 9lbfperrgitter eingelegt würben, „9lbfperrgitter" in bie Kolonne.

Söenn ich nun ben Ertrag nach ber £efd)ranfunggroeife be$ 33rut=

raumeS betraute, fo ergibt [ich

Stärke.
VXnja^l ©töcfe.| ertrag. ?ln3a^l Störte. Ertrag.

fer)r ftarf 7 57 5 12

ftarf 5 25 12 41

mittelmäßig 4 5 7 5

fdjwach 3 9 1

£>abei ift 511 beinerten, bajj bie ©tötfe mit „ftägel" 1 ©dnoarut

unb 4 Ableger, bie mit Slbfperrgitter 4 ©erwärme geliefert haben, »natürlich

haben bie ftärfften ©tötfe biefelben geliefert.

berechne ich ben burdjfdmittlichen Ertrag, fo ift er per ©totf mit

„Wagel" 5,05, per ©tod mit 2lbfperrgttter 2,07.

Es ift fomit einleuchten*, bafj baS neue Littel ben $onigertvag be=

trachtlich erhöht int Vergleich S" ben Slbfperrgittern.

SBenn ich nur bie ©urchfchnitt^Ertrage in
1

« Sluge faffe, fo ergibt

fich folgenbe ,3ufammenftellung:
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Stärke.
(Ertrag an $ontg.

(Ertrag an 3ct)u>ärmen

mtb Ablegern.

«Raget. Stbfperrattter. 3tbfpertgittet.

fe$r ftarf 8/14 2,4 5 4

ftarf 5,00 3,41

mittelmäßig 1,25 0,75

jd)iucid) 3,00 0,00

£urd)fd)uitt 5,05 2,07
1

5 4

£>ie gleiten 33erfud)e haben mich oeranlaBt, bie Ertrage aud; nadj

anbern ®efichtspunften betrauten. Vielleicht haben bie ficö baburdj er=

gebenben äufammenftetrungen auch für anberc 2Menen$üd)ter einiges ^ntereffc,

raeßhatb id) fie ^ier folgen laffe, obfehon fie eigentlich nid)t $ur'Söfung

meiner Aufgabe gehören.

:X)ev §onigraum fann befonberö $n>ei oerfchiebene Sagen Reiben; er

fann oben ober hinten angebracht werben.

stärhr.
üsjonigranm oben. ^onigramn (jtnten.

2tbUietta,ittct. 9?ägel. Wäget.

jet>r ftarf 6,0 14,5

ftarf 3,72 5,0

mittelmäßig 0,71 1,25

fcr)wadr> 0,00 2,25

£>nr a) |a)nittö-6rtrag. 2,52 3,70 14,5

3ie^t man baö bittet aus bem Ertrag ber «^onigrSnme oben, fo

»erhält fidj baöfelbe bem Littel beö Ertrage« ber £onigraume hinten

wie 3,11 311 14,5.

9llfo aud) ^ier bewahrt fid) baö neue bittet toieber.

'üJcertnmrbig ift, baß beim 2lbfperrgitter fdjwache 236lfer gar feinen

Ertrag gaben, wahrenb bei ben „Sögeln" bie fdjroadjen SSötfer felbft mehr

eintrugen als bie mittelmäßigen.

6d)ioad)e Sßölfer gehen eben gar nicht burd)'8 2lbfperrgitter. $)ann

ift aber aud) ju betrachten, baß 93ötfer, welche im Frühjahr fchroach ftnb,

fid) im 8ominer boch 311 ftarfen 33ötfern entmiefefn tonnen, n>a« bei ber

Slnnaherung ber SBaben im .yponigraum leichter gesehen fann, als bei ber

Slnroenbung be3 2lbfperrgitter$.

äöenn man bie töaeen in'« 3luge faßt, fo ergibt fitt) fotgenbe 3u=

fammenftellung.
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uoiR3itarKt. Itratner. t)cut|ajf. Italiener. ßnnerknitg.

fc^r ftatt 4,88 8,33 —
ftarf 4,58 2,75 —

mittelmäßig 1,37 0,00 0
f^rnad) 1,66

©t$toarm imb 2lBleger 9 0 0

$>ur$fönitt 3,57 4,0 0,0

<5djn>ärme unb Slbleger 9 0,0 0,0

Sieht man oon ben 9 Schwärmen unb SIBtegern, weldjc bic Trainer

gaben, ab, fo haben bic Seutfdjen ben (Sieg errungen.

S>ie Schwärme finb aber auch ein Ertrag. Sann ift ju Bemerfeu,

baß unter ben Trainern mittelmäßige unb fchwadje Hölter, b. b. oorjahrige

Slbleger fid) befanben, wahrenb unter ben ©eutfäen fid) nur ftarfc Götter

Befanben.

Önblid) laffen fid} bie Erträge aud) uad) bem Urfprung bc$ $otfe«

fid) Dergleichen; ob namlid) ein ©olf burd> einen Schwärm ofrer burch

einen Slbleger entftanb.

Dolfesflärkc. w km •

fe^r ftavf 7,83 3,00

ftart 5,5 3,33

mittelmäßig 0,66 1,87

fcr)n?ad^ 0,0 1,33

Schwärme 2 2

2lbleger 1 3

&urcbfdmitt 5,46 2,57

Sa)warm unb Stbleger 3 5

2lu$ meinen Beobachtungen unb obigen 3ufammenftetlungen folgt

nun, baß Bei ber $erminberung beö Söabenabftanbeö auf 7 mm.:

1. $)ie Äöntgiu oer^iubert wirb, in bie fo genäherten SÖaBen (*ier

gu legen.

2. 3n biefe Stäben wirb auch fein Sßlumenftaub eingetragen.

3. $aburch wirb ba$ ©erwärmen oiel wirffamer oer^inbert, al$

bei 2lnwenbung ber 3lbfperrgitter.

4. ©er Grtrag an £ontg wirb im Vergleich jur Slnwenbung ber

2lbfperrgitter im 2krhältniße oon 5,05 gu 2,07 vermehrt.

5. £tc SSerwenbung beö neuen Littels ift etnfad^er unb foftenlo«.
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6. Sie auf 7 mm. genäherten SBaben werben fetyr gleichmäßig unb

)ä)on ausgebaut unb mit £onig gefüllt.

7. £>ie SBölfer cntwicfeln fu$ fdjneller, beffer unb «erben ftärfer.

<£« wäre leicht, bte ©rünbe für bie obigen 7 Folgerungen anzugeben.

5Da8 würbe aber $u Diel 3ett in Slnfprud) nennen unb um bte ®ebulb

ber geehrten Herren nic^t länger in 2tnfarudj 311 nehmen, fdt>tic^c ic$ mit

bem 2Öunfcf>e, baf$ <5ie felber 35erf«ct)c aufteilen, woburd) ^ebem ba« oben

©efagte ftar werben wirb.

$ie ^Öiefenfalbcu Salvia pratense.

3Beld)er i8ieuen$üd)tcr wäre nid)t fdt)on bei feinen ©ängen bitra^> %t\\>

unb $lur auf bie gafylreicfyen 23lütfyen=Sträujje aufmerffam geworben, weldje

bte troefenften, fonnigen 93örber in tiefe« Sölau Heiben, unb $wif$en benen

e$ uon £aufenben gefd)äftiger Bienen oon Witte Wai biß Witte %\m\ be=

ftänbig fummt!

£ie SBiefenfalbei wbient auö me$rfad;en ftüdfiditen unfere ganj

fcefojtbere 93ead>tung. 9118 ooraüglidje £onigquelle c^aracterifirt fic $in=

länglidj ber aufjerorbcntlicfy lebhafte iöefudj ber Lienen, wie auefy ber Kare

Sfteftartropfen im ©d)oofj ber Blumenrohre. maffentyafteS Auftreten

an fterilften Orten, namentlich aber auf fonnigen Bergwiefen, madjt fie für

biele ©egenben jur widjtigftcn Jrwnigquelle ber erften £rad)tperiobe. Sie

pflanzt fiefy ungemein leicht fort, ringt mit tyrem ftarfen SSurjelwerf fctbft

bem ÄieSljaufen unb altem ©emäuer frinreidjenbc Sprung ab, trofct bem

berberblidyften (©patfroft wie ber berfengenben £ürre. £ajj fie audj o^ne

unfer 3ut$un ^ren 2$c9 faM/ foltte es jebem S?iencn$üc^ter nalje legen,
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i$re Sermefjrung fid) angelegen fein ju (offen, um fo mef>r, at« fie feine

nennenswerte 9)?üf>e cr^eifdfjt, unb eine einige 3lu«faat genügt, fonft nufe=

lofen ftladjen für immev eine füfce <£rnbte abzugewinnen. Witte Sommer«,

wenn bie bereit« bürren Stengel ber reifen Samen fid) ju entleeren beginnen,

ben Störbern entlang fie abftreifen unb au«iäen, (o^nt ftd> fidjerltcb weit

me^r, al« ein Seetcfyen frembe« $ewäd)«.

Unbebecft auf bem Soben tiegenb, reimt ber Same, fobalb ein biegen

ifm befeuchtet, unb ba« nodj fo windige ^flanjdjeu trofct bem ftrengften

hinter.

tfrity gefdritten, treibt ber lief greifenbe iSurjelftocf im felben 6Olm

mer junt 2. Slütyenftraujie, ^onigt aber, weit erfcfyöpft, fparlidjcr.

Die SBiefenfatbei, wie ifwe uadjfte SBerwonbte — bie (*artenfatbei

0Wu*U) salvia oflicinale — gefjört tu Die itfoffe ber 2ippeublütf)ler, bie

faft o§ne 2lu*na$me reidjlid) Königen, wie Söwenfäwanj — ©omanber —
Siencnfaug — Damian — ßaoenbel — Rosmarin — SKünjen.

Der eigenartige Sau ber Stütze ntad)t un« Sieuenjücbtern riefe

spflange nod) befonber« intereffant. ^ie Sefrudjtung tooUjictyt fid) nämtid)

nur burdj bie SJcitroirfung ber Siene. Die $efrud)tung«organe liegen in

ber ^elmförmig gewölbten Cberlippe. Die gehaltene ttarbe ragt über fie

l)inau«, bie Staubfäben mit ben Staubbeuteln bagegen liegen in Dinklage

tiefer im §elm geborgen. Die Seftaubung ber 9iarbe — b. b. bie lieber;

tragung be« befrudjtenben Rollen« auf bie empfdnglid)e ittarbe ift ebne be-

fonbere Vermittlung gar nicfyt gebenfbar. Die Sermittlerin aber ift nnbe=

wufct bie Siene. — 3nbem fie iljren Saugrüffel nod) bem ftonigtvopfen

fenft, ftöfct fie auf bie beweglid;e 33afi« ber Staubfäben. Der «einen :)tücf=

Wartebewegung berfelben entfprid)t eine tiefe Neigung ber Staubbeutel. %\\

borftigen föütfenfcfyilb ber faugenben Siene entleeren fid) bie Staubbeutel,

unb mit ber leisten ^ollenlaft am Würfen ftatt an ben 23einfd;ienen, eilt*

fliegt bie Sienc auf eine anbere Salbeiblütf)e. Seim 3Tbfifccn auf ber Un=

terlippe ftreift bie borfpringenbe ftarbc ben beftäubten dürfen, unb gewinnt

babei ein reufjltd) Dfyeii befrud)tenben Slumenftaube«.

Die Bewegung biefe« 9Hed)ani«mus ift leid)t uad)$uabmeu, inbem

mau einen feinen ®ra«ljalm in bie iiefe ber 23lumenröt>rc fenft. 2lud)

empfiehlt e« fid), bie Slumenröfwe I5ngö auf$ufd)neiben, um oon ber l)übfd)en

(Sonftruftion be« ungleidjarmigen ftebcl« — ber Staubfäben — fid) $u

überzeugen.

(5« ift un« bie Salbei eine ber ^flangen, bie am fajlagenbfteu bar»

tyun, weld) enge Sejie^ung befielt jwifdjen ben Slumen unb ben Lienen,

unb welche Sebeutung bie Sienenjucfyt t)at in &infid)t auf bie #rucr;tbtlbung.

gramer.
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Da« war ein ^ubel, ben 13. September 1865, al« ber ^rafibent

ber bamalö in iörüun tagenben Söanberoerfammlung beutf^öfterreidufäer

Sienenwirtbe ben f. I ^lafcinajor o. £rufcf)fa au« Segnago im 2Sene=

tianifdjen umarmte unb if>m, als bem glücflid)en @rfinber ber #onigf<$leuber

im tarnen ber gangen 33erfammlung unb aller iötenen$ücf)ter ben $>anf

auSfprad). 6c$on lange Dörfer Ratten üiele SBienenjücfyter bie Aufgabe,

ben £onig au« ben äöaben $u gewinnen, o^ne biefe fctbft $u gerftören, ju

(öfen oerfuetyt. Sern TOajor öon £>rufc^a war bie fiöfung berfelben bor=

behalten mittclft 3lnwenbung ber Gentrifugalfcaft. 3)a8 ©rj)eriment, weldje«

ilm auf biefe ^bee Braute, erflarte er felbft an ber oben genannten 95er=

fammlung folgenberinaffen : „Söefefiigen Sie einen ^feifenbetfel, in treten

»Sie ein jubor entbetfelte« ©tücfdjen Honigwabe gelegt t>aben, an einer

©dmur ; fdjwingen @ie ba« ®an$e im Greife tyerum unb 6te »erben feljen,

bafc fiety ber #ontg gang leid)t bon ber 3ßabe trennen wirb." Slllerbing« §atte

biefe ßrfinbung für ben fleinen 23ienen$ü<$ter einen bebeutenben £acfen. SDte

bom (Srfinber felbft auSgeftellte „§onigentleerung«mafäine'' für 8 SBaben

paffenb, foftete närnli^ 72 ©ulben öftr. Sprung ober ftr. 180. Stilein

bie %Dtt war nun einmal ba unb fogteid) bema<$tigte fid) bie (Sonfurreng

berfetben unb fudjte bie Slnföaffung einer £onigfd)leuber auc§ bem {leinen

iÖienengüa)ter möglich ju machen, (£nen gtücflidjen SBurf Ijat tyebei

Sofepf) ©cfjmtbl in ^ngolftabt get^an, inbem er bie unten abgebilbete £onig=

fdjleuber $um greife bon ftr. 30 auf ben Wlaxtt braute.

©er Hantel berfelben war guerft ein 8ecfige$, fbäter ein runbe«

®efäjj bon jpolg, in meinem ftdj ber SGBabenljafpel ober Söabenfrcifel befanb,

ber bermittelft einer ©djnur in ^Bewegung gefegt würbe. £)er $afpel felbft

beftanb au« einer fernen (Bleibe, in welker 4 Ijöljerne ©Sulzen ein*
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geginft waren, bic oben bermittelft Ouerftäben mit cinanber berbunben waren,

bitten in ber (Scheibe ftanb bie 2lchfe, bic unten auf bem 33oben bed

hölzernen ©efäffeS unb oben im Querbalfen ruhte, ber auf ben ftanb be$

Eisernen ©efäffeS gelegt mar. 2)ie oier ©aulen beg £afpel§ waren mit

(ödmüren umbogen, innerhalb berfelben würben bie entbecfelten Honigwaben

auf bie «Scheibe be« fytfpttt geftettt unb an biefe angelehnt unb mit ber

(Schnur ber fytfptl in Bewegung gefefot. $in ^a^re 1867 hat bie ftebaftion ber

eic^ftabter=33ienen5etrung biefe <5<$mibrfd)e #onigfchleuber ben Sienen^
tem empfohlen, „ba fie wof)l fd>werlid; mehr etwas $u wünfehen übrig taffeit

bürfte". Saut Berichten ber ©chftabter^enenjeitung fdjeint biefe edmübt'fdje

$onigfchteuber wahrenb 3 fahren fo jiemlid) Sltteinherrfcherin, befonberä auf

ben flehten Sienenftänben, geblieben |it fein. <5rft im 3af>re 1868 würbe fie

burd) anbere, bebeutenb berbefferte $urücfgebrangt, (fyortf. folgt.) 3. 3.

Slnmelbungen, bie nod) in ben ^bisftcffitttasJiatafog aufgenommen

werben fotten, müfeen fpateften* bis 3 0. Januar eingegangen fein,

unb finb barum inSbefonberc biejenigen $reunbe, bie an ber gemeinfamett

£onigcoltefte fidj beteiligen wollen, erfudjt, ihre genauen Angaben bis

bahin nicht gu berfaumen. Namentlich wirb barauf aufmerffam gemalt,

bafj SBeretnSborftänbe, bie für ihre Vereine eine gemeinfame (Eingabe ge=

macht, ba8 betatttirte SBerjeichnifj ihrer 2lnmelbung einfenben, wie e$ oon

einigen (Seiten bereit« gesehen.

Unfern „weiften 93rübern" müffen wir bas Kompliment machen.

SBa8 fie motten, baS fäffen fie mit (Sifer an unb führen e8 flar burd).

©8 beweifen bieö nicht nur bie reichlichen 6ubfibien für ben ^aoitton,

fonbem aud) ihre präcifen Slnmelbungen für Wohnungen, ®eratl)e unb

^robuete. ©ar manche ber Slnmelbungen au« ber beutfd;en >5cfywei$ er-

mangeln biefer ^räjifion, unb finb bie 2lu8ftetter in ihrem eigenen wie im

attgemeinen ^ntereffe fehr erfudjt ( befonberö $erein«borft5nbe) bem Seifbiet

ber werben Conföd£r£s $u folgen.

2tu8 einigen $auen finb bie Slnmelbungen für bie Sßrobufte gasreich

eingegangen, fo namentlich bom ©üboften unb «Sübweften. <5ine größere

3a^l Äantone — namentlich bie 3ura*£antone unb bie £ouri[tenrouten

Slppensell unb Sern bürften bebeutenb ftörter bertreteu fein, fehlen wirb

im Ärange ber 22 Srüber hoffentlich feiner, unb finb barum auch je&t

noch bor ^orfc^lup Sitte wittfommen, bie burch einen Settrag ba8 batcr=

länbifche SBerf unterftüfcett wollen. Dr. von ^Canta.
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«d)lt>ei$etifd)e $ien*n|ü<f)tevt>ereine.

(ftortfrluiiig.*)

4. herein Urner'fcher 33ie nen f reu nbe, gegrünbet im 3 fl fy
rc

1878, Witglieber$ahl 19, fein (Jintrittögelb, 3ahreSbeitrag Jyr. 2. 3%"^
wenigftenS 3 SBcrfainmtungen. 3n einer ÜSinterberjammfung werben bie

Erfahrungen, tüe(d)e jebeS 2ttitgtteb in ba8 nad> einheitlichem Schema ge*

führte Sagbud) über ©ienenjudjt eingetragen hat, mitgetheilt unb mit eins

anbei* oergtichen. ^räftbent: fterr 3- Siegrcart, Jnaenieitr in Stltorf,

Hftuar: £>err ^farrl)clfcr SKMpfli in (Srftfelben.

5. herein $tarnijd)er Vienenf reunbe, gcgrünbet im %al)w

1882, 3aht ber tDtttglieber 37, <Smtritt«a,elb 1 gr., Jahresbeitrag gr. 1. 50.

jährlich 3 ovbentlidje Verfammlungen. ^räftbent: .Sperr fy. ^euffer,

^Zedjauiter in ftätMugcn, SIftuar: fterr g. 3'eimt>=33ünner, gabrifant in

C^nnenba.

6. 23teuensüd}terbereiu Sittnau unb Umgebung, 72 ^liU

gtteber jählenb, fein ©intrittSgelb, 3af)reöbeirrag 50 m. 3ährüch 3—4
Verfammlungen währenb be« (Sommer*, ^räfibent : ftcrr ftcrrmann Wütler,

Pfarrer in Wittnau.

7. 5Henenjiid)teroevciu beö 3 urcherijd)en CberlaubeS,
umjaijenb bie Vcjivfc Ufter, jgünmeü, ^fäffifon unb einige $emeinben bc8

SBeatrfe« $ülacb, gegrünbet im 3af>re 1863, Wttglieberja^l 90. 3af>reg=

bettrag 50 Otts. „Ueberbief? ift es itutnfd)bar, baf? fid) jebe« 9Jcltgüeb bcm

herein fd)ir>ei$er. Vienenfreunbe an|d)liejjt, ober bod) roenigfteng beffen

Sßcreinöorgan ^att." 3ähruch 2 Verfammumgen. "^räfibent : §err Sodann

Sßeilenmann, SöiL-bbrutfer in llfter, 3(ftitar: fterr 3. MüjjK, Uhrmacher

in SCgafufcgttttatt,

8. Vienenjüchteroerein be« untern }lar ethaleei, gegrünbet

ben 2. Stpril 1882 tu Vrngg, Witglicberjahl 63, Jahresbeitrag 50 m.,
roenigften« 3 3ahre^üeriammlungen, ivot-on 2 im Sommer ftattgufinben

haben. sJflitgueber beä Vorftanbeä: ftdj. Zimmermann, fiehrer in

billigen, gkäfibent; Sd)affncr, im ÄäSthal bei ©ffingen, 5ßicc=$räfibent;

3. 3. ftiftler, afcfici&rer in ©atfcnfirch, Stftuar; SD. Naumann, (Schreiner

in etiUi, ftaflier; {fr. &iltbo(b, Färber in ©chinjnaa), ©eififcer.

9. herein Shurgauifd)er Viencnnur U)e, gegrünbet im 3ahre

1863, ^itgfiebeqahl 65, (SintrittSgelb 1 gr., Jahresbeitrag 1 gr. 50 Gtö.

Wu-eerorbentliche Beiträge: 50 gr. jährlicher Beitrag oom „tynxQ. lanb*

wirthfchaftlichen herein", ßefcterer erhält jährlich einen Staatsbeitrag oon

1000 gr. mit ber Verrichtung, baoon gr. 50 bem Verein tyux$. 23icnen=

*
» 6icfe ©ettc 24«, Safrflong 1882 bet Sc^toeij. «ienenjtg.
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nnvtt)e abzutreten, ^e^ivjeö i*ereinöüermögen 5—600 #r. finben

jahrlid) 3—4 $ev[ammlungcu ftatt. Xtv herein befifct eine anfefjnltc^e

:8ibliot()ef. Die jHcferate an ben $erjamiulungen be^anbetn ber ;)teihe

nad) bie £mupttl)eite ber iöicnenjudjt unb werben beu Sftitgttcbern gebrucft

jugeftellt. 3m .3a&rc 1870 finb ftvttiftifct>c (*rt)ebungen nber bie Lienen*

$ud)t beö ÄantonS Sfyurgau gemacht würben; bie im »erfloffcneu ^afyxe

beabsichtigten finb beö fd)Ccd;ten Lienen jatyreä wegen unterblieben. Die

3at)t ber ^Bienenzüchter t)at fict) fettt>er berme^rt, bie ^atyl ber Äorbbienem

Rätter aber bebeutenb cerminbert. ^räfibent: £>err JSegmann, £et)rer in

iftaperäweilen, Slttuar: £erv £t)ierar$t 53raucf)U in ilMgoltingen.

JH u n * f <f> a u.

Sie 27. Banberberfammlung beutf d)«öfterreid). $ i e nenjüd) ter

in M i c n e t*Di e u \t a b t (®d)lufj). Den tieften S3erbanblung3gegeuftanb : „ 2Beld)e

neueren Grfabrungen liegen über ba§ Slbfperrgitter bor" ? leitete £err ®üntf)et auS

<Ui3per»5lebcn ein. (£r b,ält bie 91bfperrgitter für bödjft 3toetfbienlid) in fd)led)ten $ontg*

jähren, weil fie in folgen ba3 einzige Wittel feien, ba3 Söruttager, toeldjcä in guten

Satiren burd) ben $onig begränjt toerbe, einjuengen. 2)er Sefürdjtung, bafj fid) bie

Äönigin burd) bas ©itter atoängen toerbe, miß ftebner feinen ©runb laffen, toenn nur

ber Königin ein l)inlänglid) großer Spielraum im Storfe 311 ifjrcn 33etoegungen unb 3U

einer, toenn and) begrasten, (Berlage belaffcn bleibt. (Sbenfo grunbloä fei bie Slngft,

bafj fid) bie Lienen an ben Slbfperrgittern berlejjen fötintett. — 9cad)bem 3lgen aU bie

beflen unb billigten SÖofjnungen bie erftärt hatte, toeldjc am J^o^rabmen unb gepreßt

ter Strotjfüflung gemadjt finb, fudjte ür. ^jier^on bie fjrrage, „tote baS fo häufig bor*

fommenbe <£tnfdjlie&en ber Äönigin burd) ifjre eigenen Sieneu 311 erflären fei", auf

fotgenbe SUJeife 31t beanttoorten:

58ei ber 33ienett3ud)t mad)t man (Srfabtungen berfdjtcbener 9trt, fotoot)l feljr

angenehme, al3 aud) unangenehme. Sine fetjr angenehme (Erfahrung ift e§, unb einen

fetjr erfreulichen Slnblirf gemährt c3, toenn man in feinen Stötfen nad)fie()t unb man
fict)t, bafj bie Äönigin befrud)tet ift, man fief)t bie (Sier. Slber ti gibt aud) eine fetjr

fatale 6rfd)einung. £a§ ift biefe, baß bie Königin, namentlid) bie junge, Don ben

SBienen eingefd)loffen, eingeftemmt toirb. Sie Äönigin fommt toot)l mit bem Seben

babon, aber fte mirb häufig berftümmelt. mirb häufig brutunfäbig, fie ift atfo toertf)lo*.

3)a3 ift toirflid) eine rätl)felf)afte Srfdjeinung, unb id) habe befübalb bie 3?rage proponirt,

bamit bie t)ier gegenteiligen SBienenfreunbe über meine Erfahrungen itjrc Slnfidjt äußern,

toorin biefeä 6infd)lie&en ber Äönigin burd) bie Lienen feinen @runb bat, toaS bie

Sienen uerleitet, itjre Königin fo ein3ufd)Iie6en. 3d) bin ber Meinung, ba§ bie Urfad)e

geroölwlid), mo ntd)t immer, in ber Äönigin fetbft liegt. 63 finb nid)t bie SSienen, bie

fo aufgeregt finb, fonbem e3 gebt Don ber Äönigin felbft auä. 3fd) ftü^e biefe Weinung

barauf, bag, toenn id) eine foldje Äönigin in einen iranäportfaften brad)te unb it)r

SBienen aufd)üttete unb gleichzeitig eine anbere Äönigin baau gab, nur bie eine Äönigin

aifd)enb oon ben Lienen umringt tourbe ; bie anbere blieb unbehelligt. bin ber

Ueberaeugung, ba§ ein getoiffer öngftlid)er Xon, toetdt)en bie Äönigin bon fid) gibt, bie

SBienen in foId)e Aufregung bringt, ba§ fie bie Äönigin einfdjliefjen, baß biefe§ auf

einem geblget)en eine! getoiffen 3nftincte3 beruht. SBefanntlid), toenn bie SBienen fid) aum
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©chroärmen borberciten, fudjt bic alte Äöuigin bic augefejjten meiblid)en 3eu
*

f" 3« J**s

ftöten. 68 mürbe ^iebuttt) eine tocitete Vermehrung unmöglich gemalt merben. Sa
hat bet ©djöbfer cS fo meiSlidj eingerichtet, bog bie Lienen bieg nidtjt gesotten, ©te

ertauben ber Königin nictjt, bie junge föniglidje Srut ju jerftören. 2Benn bet Sbjug

ber alten Königin unmöglich ift, menn aurf) ein ©torf bereits fchmärmen möchte, menn

er aber burdj Olegentoetter jurütfgehalten mirb, fo letjrt bie $rfat)rnng, bog bann bie

alte Äönigin häufig getöbtet mirb. $n biefem gälte ift e§ fdjon jtoeifelljaft, maS bett

lob ber alten Königin berurfadjt: ftnb e3 bic SBienen ober ift eä eine bereits auSge»

fd)lübftc junge Königin ? 3$ wäre met)r geneigt anzunehmen, bafj e8 bie junge flönigin.

ift, roeldje, meil fie nod) unbefruchtet ift, im Äambfe mit einer eierlegenben Königin

getoöfmlid) überlegen ift unb biefelbc gemötmtid) abftid)t. Slber manche Umftänbe

beuten aud) barauf hin, bafj bie SStenen ei ftnb, meldje bic junge Königin bebrangen.

<$» entfielt eine gemiffe £i|e, eine Slengftlidjfeit ; babei mirb bie junge Äönigin einge*

frfjloffen. 9lber e§ fann aud) bie fruchtbare Äönigin etngcfdtjloffen merben; ob biefeS

@infdjlie&en Don bcn SBienen ju bem 3™«^ gefdjieht, um bie Äönigin ju fd)ü&en? —
9lber babei erfji^en firit) bie SBienen, unb in ber 9lbfid)t bietteicht, um fie ju bertheibigen

gegen folctje, bie fie angreifen unb it)r einen ©tid) berfejjen motten, berfetjen fie ber

Äöntgitt fetbft einen ©tid) unb bic ftönigin get)t babei ju ©runbe.

$3 märe fefjr intereffant 3U erfahren, maS bic gegenmärtigen SBienenfreunbe in

biefer Sache für eine 9lnftd)t hoben, mal bie Urfadje ift, ba& bie Königin fo häufig

eingeftemmt mirb, namenttich bann, menn fie ben 33efrud)tung3auSflug hält, menn ftd)

bie» nämlich 'n bie Sänge jietjt. Söie bie Erfahrung (ehrt, mirb bie Königin, menn

fie jurfirffehrt, fetjeinbar freunbtich empfangen; bann aber mirb- fie eingefchloffen unb

berftümmett ober fofort umgebracht. (£3 märe intereffant, bie Weinungen ber anbereit

Herren SEMenenjürhter barüber au bernehmen."

3fmftrf$ttlt«
9ßie fdjon in ber lejjteu Plummer ber iöienenjeituug angebeutet, merben mir

unter biefem litcl bie au unS geftctlten ^fragen au» bem braftifdjen ©ebiete ber SBieneu:

Jucht ju beantmorten fuchen unb erfudjen mir ^tevorU noch einmal alte unfere ber*

ehrten Cefer, bie 3tatf) unb 3tu*funft münfehen, tu biefer Srnferfdutlc (Sihfehr ju halten.

2öir hoffen juberftdjttich, ba§ befonberS bic Anfänger in ber Söicneiuudjt biefe 3mfer*

fdjutc recht fleifjig benütjeu unb biete fragen an un§ richten merben, bamit bie föebaftion

nie in bie unangenehme Sage fommt, bou fich au» fötale fragen ju ftetten, um fie

bann auch fetbfl ju beantmorten. 2>ie bereiten Mitarbeiter merben aud) in ber hinter*

fdjutc ber Stebaction treu jur ©eite ftet)en.

!, gfMiC. «efijje 4 SBölfer in ©trohförbeu ohne ©punbtod), bie 31t menig.

9cahrungäborrath beftljen. S)arf id) jefct bie Sienen betäuben unb fie in einen mit frönen

^onigmaben auSftaffirten Äaften umtogieren.

iSCnttbOrt 1. 9cein, bai geht je^t nicht. Sie SBienen mürben beim 6rmad)en

bou ber ^Betäubung fid) entleeren unb fidj gegenfeitig befdjmu&cn unb näffen, fo bafe

baä ganjc SUolf ju ©runbe gehen mürbe, öntmeber fofl eine Oeffnung oben im Äorbe

angebracht merben, um tu« 6anbi»3urfer aufjutegen; ober man fehrt ben Äorb um unb

fduebt jmifthen bie mit SBienen befehlen JEßabcn--@offcn bünne 3udertafcln bis an ben

©i§ ber Lienen, bedt ba§ SBrett mieber auf ben umgefehrten rtorb unb lägt ihn fo

flehen. 2Jon 3<it ju 3e«t mug man nadjfehen unb bie 3"rf*rtafetn nachfd)tcben. ober

mit frifdjen erfejeu. (2ßer ein anbere» 3tu»funft?mittel meife, h«t ba» ©ort! 5). ?R.)
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2. ?rag< £abe bei einem 5Bienent)olter in unferem 2)orfe Sienen getauft.

Söann teilte bie geeignetfte 3«t f» auf meinem SBienenftanbe ei^uquartieren

^(ntteOft 2. SDenn ber Xranäbort ogne grofje Störung be§ SJolfes bor ftdj

getjen lann, bürfen Sie bte ©tötfe jefct berfefcen unb ift e3 gut, toenn bie SBienen bor

bem ctften 9teinigung«au3flug an Ott unb ©teile ftnb. So aber bet SSetfäufer ber

SBienenftöefe nidjt toeit bon Syrern »iencnflanb 3u too^nen fd§eint, toerben bie alten

Sienen in ben erften 9lu*pgen an itjre alte ©teile jutürffliegen unb jidj bort einbettein.

Um biefeä ju bereuten, füllten ©ie bie gelauften ©töcfe circa 1 ©tunbe toeit bom alten

©tanborte auffteUen unb fie bort bi§ SRonat Slprtl fielen laffen. S8i§ bortljtn toerben

bie alten Lienen, bie ben frühem ©tanbort fannten, geftorben feiu. 6s gibt aueb,

SBienenaiutjter, toeldfje bie oben gefdjilberte @efat)r beS SJetfliegenS nidjt fo grofe erachten.

3. |ftöge. Söeld&ee ift baä genaue 9Wafj be3 babifct)en Sereinäftocfe* ?

Entwarf 3. Gtagentjöge 21 cm
;

Sidtjtbrette ber ©töcfe 25,6 cm; Sänge ber

äöabenträger 26,7 cm; $iefe berfelben 6,5 mm.
4. Statt. £abe lefcteS %af)i ein #rainer*33otf fommen laffen, bn3 id) in feiner

CrigiHal=2Bofmung eintointerte. SGßann toäre bie befte 3«t baafelbe in eine anbere

3Bof)hung umaulogieren 1

Htttwort 4. HnfangS SJlära, toenn fc^öneS SBetter ben Lienen ben 9lu*flug

erlaubt; benn ju biefet 3eit fjaben bie 33ölfet am toenigften #onig unb SBrut. S)a3

Umlogieren follte gefdE)el)en, nacfjbem fid) bie Siencn gehörig an mehreren lagen borljer

gereinigt fyaben.

5. ^tatf. SBoHtc lefcte* 3fat)r butdj Sluffefcen eine! ftaftenä auf einen ©trol)«

forb, beffen S3olf in «Kobilbou einlogieren. 3m #erbft burfte ict) ben Äaften nidjt

toegnefjmen, toeil baä Soll im ßaften feinen ganjen ÜBinterborratf) unb im ftorb feinen

2üinterfifc aufgeflogen tjatte. 2Bann ift bie geeignetfte 3eit ju ber Operation, ben

Äorb oom Äaften 31t trennen?

^(ntteOtt 5. 9tadb; ben erften 9ieinigung«au3flügen, toenu fidj baS 2Jolf in ben

Äaftcn Ijinaufgejogcn unb im Äotb feine 9?rut angefejjt t>ot. 3ft ledere* ber ftaü.,

fo toürbe beibe Söofjnungen beifammen laffen, bae 2Jolf fpefulatib füttern unb Anfange

2Jhi, toenn e* bie SDÖttterung erlaubt, biefelbcn trennen unb biejenige SOÖofjnung, in

toeldjer bie Königin fidb, bcfinbet, auf ber alten ©teile beloffen unb bie anbere SÖofjuung

an bie Stelle eineä flatfen Sollet fefcen unb bier SEBodfjen nadjljer, toenn bie junge

Königin begattet fein toirb, bas SGßorf auSfdjnetben unb in einen floften einfetten.

6. Statt. 9Bie fann man canbirteu #onig au* ben 2Baben bringen, ot)ne biefe

3u jerftören ?

7. ^t«nt. SBofjer fommt bie berfdjiebene ftarbe be§ £>ouig«?

8. Statt. 2»a* ift bon ben ßöfter'idjen 9tal)inenbeuten 311 Ratten ?

3 m f e r 3 *> r c d) f a a l-

^nridj. 9lnläjjlid) ber fdjh^crifdfjen 8anbe3*9lusftellung erfdjeint in 3üric^ bei

3- Ä. ^reufj 311m greife bon 15 fjx. mit circa 50 Wummern eine SluSftellung**

3 e i t u n g in reicbjter 9lu?ftattung. SBereitl finb 3 Sümmern mit circa 40 ©eiten

©ro&quart erfienen. 3nb,alt bon 9tr. 1 unb 2: ^rofpeftu«. — 9lu?fteHung«toefen

unb fclitoeijerifie 9lu«fteIIungen bon 3. SBeber, 3ngenieur. — Gin Stüifblicf bon 3.

L'exposition nationale Suisse en 1883. — (Sine fonberbare Qftage : toal toollcn bie

SluSftetler an ber ?lu«pellung? bon Gb. @uner. — 3UT Äeramif bon ©ü^trunf*

3ur Gid). — Unfere Silber : 3ü"dj toic el toar unb toie ei fein toirb ; ber £>aupt=

eingang jur 9lusftellung. — SBerfdjiebenei. — Offi3ietle JSefanntmac^ungen.
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3nt)alt Pon 9h. 3. : Sluäfiellung&toefeK unb fc^toeij. Slusftellungen Pon % SEBeber.

— La societe des Arts de Genöve, par Th. de S. — 3nbufhie unb $anbd Pon

St. ©allen. Pon Dr. £enne*«m 9lt)t)n. — Unsere Silber : ber neue VunbeSpräfü

bent. — $ie Nürnberger Stuäftettung. — ©er Vafjnfyof in 3«ttd). — Slppenjetter*

Stirferinnen — Söaßifer Käufer. — Verfdjiebenel. — Offijiettes.

<£. in ^ftrid). 3n San) glücflidjer Stimmung ntad)e Ijiemit einige Vlit-

tl)cilungen betreff ber fdjtoei). ßanbe*:9lu3ftelltmg. £aut Vereinbarung mit ber 5^-"

toirttydjaft toirb bafclbft toäb,reub ber ganzen ?lu$ftellung nur ed)terVienen =

P, 0 n i g ferPirt, Porauägefefct, bafe if)r fotdjer unter annehmbaren Vebingungeu jur

©ifpofition gefteßt toirb. Ueberjeugt, bafj bie Sdjtoei'3. 3mfer bie grofje Tragweite

biefcr Sfyatfadje ermeffen, unb fid) itjrer mit un? freuen, glauben unb ertoarteu mir,

bafj ade bicientgen, bie über ben
r
?lbfatj be* .£>onig3 fid) befdjroert, unb im Jtampfe

gegen ben Safelb,outg ib,re SBaffen abgeftumpft faben, biefe ©elegenbeit, unfer reelle*

Sanbe»erjeugni& biceft bor'3 grofje ^ublifum ber £eimat unb ber ftrembe, eigentlich,

auf ben SEßcltmarft 3U bringen, benithen, unb ba* Perbanlenetoertbe 9lnerbieten bei

QrefttoirtljeS in entgegenfommenfter SBeife ertoiebern toerben. 3ln richtiger SEöürbtgung

ber fo balb nidjt toieberfeljrenben ©elegenbeit toerben mir beim nidjt aHererft unfern

momentanen Vorteil im 3luge galten, fonbern burd) tjonorige Offerten ben gfefttoirtb,

in Staub fe^en, in pollcm Umfange un-3 ben grofjcn ©ienft ju leiften, ben man fid)

fjicuon Perfpricfjt.

Um einer möglicfjft grofjcn 3af)l pon ^robujenten ©elegenbeit 311 geben, mit

ibrem 5ßrobu(t por'e ^ubltfum 31t treten, roirb beabfidjtigt, nad) furjern Serminen

mit ben 4?oniglieferauten 3 1* toedjfclu, in bem Sinne, bafj jeber ?luäftellcr an bie SReibe

fommt. 3n auffaUcnber SBeife mürbe in ber ^cfttoirtt)fc^aft ein !}.Uafat bie ©äfte

aPifiren, Pon roem ber betreffenbe £>ouig jei, eine gleid) lautenbe 2lffidje mürbe im

VaoiHon angebracht merben. Unter Umfianben ift ber ftefttoirth, bereit, ben jeweiligen

9teft be* gelieferten .£>onig3 für fid) 3U übernehmen. VorauSgefefct, bafj ber ^rei* firirt

toürbe beifpielroeife .£>. 3E. ein beftimmte* Cuantum .fponig liefern. 9ind) Verfliifj ber-

3eit, ba fein Gronig fcrPirt roirb, toürbe er für ba« confumirte Cuantum quittirt, über

ben 9iefl Perfügt er nad) feinem Veliebcn. ©i'legcnljeit 511m 9lbfajj roirb bind) ben

ßonfum in ber 5efttoirtb,fd)aft Pon felbft ftt^ finbett.

63 ergebt bah« an biefenigen fdjtoey. 3tnfer, bie über ettoeldje Vorrätlje Per*

fügen, bie freunblidje ginlabung, an Unterjeidjneten, ber Pon ber gefttoirthjdwft um
gütige Vermittlung angegangen, tl)re bejüglid)en Offerten 3U abreffiren. G* follen bie«

felben umfaffen: Eingabe beS Perfügbaren Cuantum? unb $reü. S)er Slnmelbung ifl

ein ÜRufter beizufügen, ^nbem mir nodmiatä baran erinnern, bafj ein bi«fätlige# {leinet

Opfer, in 3f°tm ei"er günftigen Offerte, fid) reid)lid) 311 Per3infen Perfprid)t, barf

toob,l PorauSgefefct toerben, bafj, toenn toir aud) nid)t gerabe baS »eifpiet ber Bierbrauer

befolgen, bie ber gefjttoirttjfdjaft unentgelblid) Vier liefern, um nur befannt 3U werben,

fo bodj un3 nid)t 3U ben gegentoörtig b,ob,en Sagespreifen Perfteigen toerben. S)ie beftc

Sleelame guter ©enuf^mittel ift bereit @enu§ felbft. U. Kramer.

3. g>. in ^Rabretr^. Sie lefcte Söocbe Pom 3al)r 1882 toirb toob,l Vielen

unoergefjlid) bleiben, fo aud) mir. SJienftag ben 26. ©e3. ftanb bie Suje fd)on Por ben

Sporen unferer Söerfftatt unb forttoätjrenb ftrömte ber Wegen Pom #immel b,erab. «in

27. bauert ba§ Steigen ber ©etoäffer unb ber anbaltenbe Siegen fort. $a burdjbrad)

bie 6ii3e an 2 Stellen ben ©amm in 3Jlett, fotoie ben Valjnbamm ber Gentralbabn

untettber ber 3ura=Vabn--SBerfftätte unb eine toloffale SBaffermaffe toäfyte fid) bem

©orfc 9Jlabretfrf) ju, «llcd nitter SQJaffer fehenb, toai nidjt jiemlid) l)od)gelegen ift.
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3lud) mein SStenentjauä ftanb faft einen ftufe tief im SBaffer, unb ju meinem grö&ten

6dt)recfen mufjte idj am 28. um 11 ll$r eine SBrücfe tüften, um jum 93ienent)au3 ju

gelangen, beim bie ^Bienen waren mit ausgebrochen unb umfdtjtoärmten ba3 im SCßaffet

ftetjenbe SBienentjau». 3ftr) legte woljl SBtettet, 5Bot)nenfticfel unb 3h>ilcf)fäcfe um ba3

SBienenfjauä fjetum, bamit bie atmen SBienen batauf auSturjen tonnten; e§ t)alf Sittel

nid)t§; ju £aufenben finb fie in biefem falten 33abe ju ©runbc gegangen. 2öa* Wat

ba ju tfutn ? S3om 39ienenf)au§ Weggeljen, bamit idj baä (Slenb nidjt initanfeljen mußte,

ba§ Wat ba§ Sefte, wa3 ict) tt)un tonnte. Einige Göltet finb babutdj ftarf gefd)wäd)t

worben. 2Jiöge ba§ neue 3at)r bie SSßunben feilen, bie ba3 alte gefdjlagen fjat.

<£. <£. in J&ä^tnaeH. $er herein ©larnerifdjer SBtenenfteunbe l)at auS leidjt

begreiflichen ©rünben befdjloffen, e3 fei bie 33erein*faffe bei bet Subfcription für bie

Öienenaucb>9lu3ftetlung nidtjt in SRitleibenfcfmft 3^ aietjen, bagegen fotten bie «Ucitglieber

um fteiloiflige SBeittäge etfud^t Werben. $tc baljctigf Sammlung ergab gr. 35.

<£. in 55afef. Slnmit bie ftacrjridjt, baft beute Wittag ben 1. Januar 1883

bie SBienen geljöfclt f)oben. SJlögc baS neue 3at)r, ba$ uns ÜMenenjüctjter fo freunblidj

begrübt, eilt redjt gefegneteä fein!

£. §p. in gruben. £abe meine fämmtlidjen Lienen unter £actj gebracht, jum

Xtyil in Äetter gettjan, twffenb, baß fie toottjählig Wiebcr ausrüden teerten „Wenn alle

Anofpen fpringen". 6» mufj bod) roieber einmal griitjling werben; id) redjne itämtid)

fo einen grün angepriesenen äßinter feiigen SlubenfenS 3tpril unb 9Jcai biefel unb Der:

floffener 3fat)" nietjt junt §rüt)ling. hoffen mir, ber ^immel werbe un3 nädjfte* %at)t

redjt gnäbig fein, wa3 befonberS mit $infid)t auf bie gefammte tfanbwirtljfcfjaft feljr \n

Wünfdjen wäre.

3?. 15. 'getrabtes. (Sdjafftjaufen). 3m örrüf)ling legten 3at)«* fjatte 61 Stöde,

wobon 30 in 2Jlobilfäftcn
;

einige babon mufjten tioct) gefüttert Werben, mehrere fetten

nod) überflüffigen .£>onig, toelctjen id) nun in <5°t8e ber geringe» .£>onigtrad)t biefel

,3af)te« alö bettoten bettacfjten mufjte.

3d) ertjielt int ©an.jen 10 Jpaupt: unb Wadjftftjmärme, bon Wcldjen id) 4 ber*

taufte; fomit WudjS bie 3at)l meiner SMeneuftöde auf 07. 9Jott biefen fyabt 2 Der*

einiflt, unb anbere finb fonft eingegangen ; fo tonnte icf) noct) 59 ©töcfe einwintern.

.§onig erljielt idj üou biefen etwa 50 ^funb, tjabe aber 500 5ßfunb Ijollänbifcrjen Spil6*

3ucfer gefüttert, unb bamit meine Lienen mit genügenbem Süorratf) für ben SÖMnter

öerfefjen; werbe aber im griibjafjr noct) gegen 200 $funb 3«*« int ^ütterting oer»

wenben müffen. ju bem boppelten 3wcrf, ttjetl* um mefjrere ©törfe üor bem junger*

tobe 3U bewahren, tt)eil§ um einen großem 93rutanfajj ^u erjicleu.

35ie SBienen3UC^t tjat mir alfo letzte? 3at)r utdjt nur feinen ©eWinn, fonbern

im @egentt)eil einen Söerluft gebracht
; Ijoffe aber, e8 Werbe biefer nädtjfteö 3afjr, aucf>

bei einer nur mittleren ^onigernte, Wieber ausgeglichen Werben.

3>er &\t*tn9üttt an feine Lienen.

2Binter ift»§! 9cun, Sienlein fctjlafct

!

Schlafet rufjig, fdjlafet wotjl

!

Äommt ber ^frü()ling, bann etwad)et

!

*Reue-5 eben ! Wonncooll

!

SBitb e8 ©ommer, erft red)t fetjaffet

!

Weine 3elle laffet t)ot)l

!

Saft baä ^>erj im üeibe taetjet,

Sffienn im ^>erbft bie iöpfe ooH.

^b. in (Äallatt. 3Jem ^>rn. 6t). 2J. in SBärau biene jur ^acfjridtjt, baß ict)

im Ofteber 1881 4 ital. Königinnen auf ganj einfache SBeife aufefete.
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2)rei bcr Göltet toaren toeiielrichtig, ba* anbere fd)on minbrftrnS P/s 9Honat

tocijclloä. 3>er SÜriä Don ber Slnfurtft bcr Äönigtnncn unb teuere felbft loaren faum

einen Xag Oon einanber angefommen, fo baft tefj bic alten Königinnen nm 9Horgen be4

gleichen läge* herau»fud)te, als am Äbenb bie 3ttatieiicrinncn anfameu.

Jn Ermangelung Oon pfeifenbetfel ober 2Beifelhäu*chcn nahm id) nun 4 alte,

fdjou in ben ßrfen jerfnitterte ©taf)lfebersi5d}äd)teld)en ohne Werfet. 2ht3 jebem ber 4

Kaften, in toetche bie Königinnen fommen füllten, nahm td) mittetft äöabenmeffer £onig,

beftrid) batnit jebeS Sd)äd)telchen intoenbig. 3efet fing icfj bie Königinnen bon ben 93c=

gleit bieucn toeg, braute jebe einzelne in i^r beftimmteä ©djäd&telrifjen, fd)lofj baffelbe,

nadjbcm id) bie Königin audj etroai mit bem £>onig au? ihrem Kaften beftridjen. mit

einein feinen Srathgitter, auf toeld)e» ?6enfaH» einige SEropfen #ontg fließen tief». So

hergerichtet braute jebeS Sehäd)teld)en auf ben untern 9tähmd)eufehenfet ber ^intern

Söabe if^rc* Stotfe* unb beobachtete bureb, ba» ftenfter ba» Itjun unb treiben bes

Söolfe». Sofort ftürjtcn bic SBienen ju £unberten auf ba3 Sdjäd)teld)en, fo bafo ich

nur Lienen feljcn fonntc, bie <£)onia leeften. 9lm 2Jcorgen beS folgenben läge* mar mein

erfter ©ang zum 9?iencnftanb. 2lle id) ben erften Storf öffnete, erfdjracf id) ; benn ba»

Sd)äd)tcld)en mar leer unb umgefüllt unb lag jtoifdjen ben beiben Ijintern SÖaben.

3d) nahm c* heraus unb ficlje bo, in einer Urfe beSfelben toar bon ben SBienen ein i*öd)lein

herausgenagt toorben, butet) tocld)c» bie Königin ihre ftrcifjeit fliehte unb fanb. 9?ei

ben 3 nnbern Schädjtcldjen fanb id> ähnliche Deffnungen. Um mich nun boUftänbig ju

überzeugen, ob feine Königin ba*
1

Seben eingebüßt, fudjte juerft beim Qrluglod) unb am

SBobett bor bem Staub. Sil* ich nichts Scrbärfjtigee fehen fonnte, fudjte nun mit $Us

hitfenal)me bei 9iaud)apparate» auf jeber Sößabe bis idi bie ©etoünfdjtc 311 öeficht be*

fam. diejenige, toeldje bem taeifellofen 33olf jitgetheilt habe, hatte fdion am brüten

Sage nad)hct eine bebeutenbe 5lnjat)l 3 cHen mit Gier belegt. —
2)aS @erathen ber Operation jdjreiie einjig bem Ilmftanbe 311, bafj fotoohl

©d)äd)teld)en tote Königin in Qolqt SBeftreicfjen mit -£>onig au» bem gleichen Kaften, bt-n=

felben ©erud) hotten toie ba» SSolf unb biefe fomit ungehinbert in» SBrutncft gelangen tonnte.

£ie SBegteitbienen ftefltc mit ihren Sdmdjtcln unb SOBabcn hinter bic ^enfter unb

öffnete ben Durchgang. $ie meifteu tomben abgeftochen. Sluch ber beigegebene ital.

$onig tourbc nur oon 2öefpen geholt, er rod) fetjr ftcdjenb. 9iüf)menb mu6 id) noch

ertoahtten, ba§ fämmttid)e Königinnen gefunbe fd)öne öremplare maren unb nod) ftnb.

.^)abe aud) einige itat. SJötfcr burd) unfern Söerein fommen (äffen, allein ich bin

nidjt gut gefahren. ^ro|",bem bafj id) benfelbeu nur einjährige SBrutmaben gab, beci^

mirten fie ftd) fehr ftavf. 3lud) ein» baoon flog an einem fd)önen Frühlingstage auf

eine mir unerffärlidje Sßeifc in bic grembe mit Siuücftaffimg oon nid)t ganj 3 Döllen

Sßabcn geberfeiten unb offenen £onig »nb 5 tobten Lienen. 9tatl)e baher jebem, nur

Königinnen anschaffen unb ben Smferreim be* #rn. 3f. 9t. in %ünau OBienenjeitung,

3ahr9an8 18Ö2, !ßag. 233) ju beherzigen.

^. in ©cfffttfctrch (S3cugg). 3)er SSorftanb bei SMenenjüdjterberem» bei

untern Starethaleä hat in feiner ©ifcung bom 17. ©eaember tro^ bcr jungen, fteineu

SöereinSfaffe einen SBeitrag an bie SBienen3ucht«?lu8ftelIung an ber Sanbe»»9lu»ftettung

in 3ütid) befd)loffen unb toirb biefer 93efcf>Iu& ber nadjften a5erein*0erfammtung unter-

breitet werben. (SBrabo. 3). 91.)

£. $C«tf in &Wnft(btU. 3dj übermale hiemit ber SDeretnäbibliothef ba»

SBerf oon unferm blinben J&uber: nouvelles observations 6ur les abeiltes par Fran-

Qois Hnber 2. Edition, Geneve 1814, jtoei SBänbe.*) $d) habe ben erften »anb bie

*) Sfreunbtichen Danf! (3)er S9ibliotb,efar.)
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Ickten läge nod) einmal burd)gc(eu<n : ($5 tft crftaunlid), toeldje ^Beobachtungsgabe biefe

Gönner Rotten. 3lehnlid)C3 ift iuol)t fonft nie Odtgcfommtn. mic biefe finnreidjen

perimentf, fdjon gemalte (Jntberfuugcit ju erproben unb neue au machen. SBären fie

nid)t in bem ^rrt^um befangen getoeien, baß junge brolmenbrütige Königinnen aud)

befruchtet ober tjalbbcfrudjtet, tote -fmber e* nannte, gemefeu mären, fie toürben entbedt

haben, ma* ein b,albe§ 3a()rf)unbcrt fpäter burd) Tjiev.^ou gefdjal). @3 ift junt oer=

muncern, baß fie mit ben oielen (Srpcriuienten, bie fte machten, nie Königinnen fanben,

bie (*ier legten, ohne einen SBegattung§ausflug gemacht 311 (jaben. ©ie irrten aud) nod)

in anberu fünften; allein im Ofouaen genommen, waren ihre Qrorfchungen munberooll.

Unb toie befdjeiben £mber ift unb fdjreibt ! - - Crine Ungeredjtigfeit aber begeben bic=

jenigeu, toeldje 3)jierjon bie Chfinbung be§ Wobilbaued unb Serlepfd) bie ber 9iät)md)en

aufdjreiben. #uber hatte ja beibe^. $a§ ba* £013 ber 9kh,men bid mar unb augleid)

bie aPanb bitbete, ba3 Iwt nidjtd ,^u fagen, fein Stod mar jebenfall» beweglicher aU
berjciiigc ^jicrjon» mit feinen Söabenträgeru, too man liufä unb recht* abfdnteiben

muß. inenn man eine Süabe herausnehmen mill. ^jierjon Ijat ben Wobilbau öerbreitet,

aber md)t erfunbeu, ba§ füllte laut gejagt toerben. —
in ^iffiitflett. Weine 24 «ienenftöde ftetjen gegentoärttg gut unb glaube

bicfelbeu olme 9iotl) burd) ben äUintcr 31t bringen, natürlich, toeil tüdjtig gefüttert

mürbe, fön einziger ©torf, ber im grühjah* nod} uemlidj bor blatte unb nidjt fdjtoärmte,

hat metjr gefammelt, al» er üoraudfidjtlid) braucht. 2)a er aud) ben ©trofjlorb oo£l=

ftänbig ausgebaut bot unb id) ihn nidjt befdjneibe, fo berechtigt berfelbe befonber*" für

bah nädjfte 3al)r 31t fd)önen Hoffnungen. 2er 5Bicnenaüdjteroerein be$ untern s
3lare=

th,all b,at legten ftcrbft eine Serfammlung in ©djinanad) abgehalten, etujig 31t bem

3mede, bie *Bicnen()altec auf ben biefefahrigen 91ott)ftanb bei ben Lienen aufmerffam ju

mad)en unb Wittel anzugeben, toie geholfen toerben inüffc. Irojjbem ^Belehrungen nid)t

fehlten, fo finb bod) bid. heute (22. Tej.) eine Wenge SMeneuftörfe, befonberS in Straf)*

lötben, berhungert. 3>te guten ^ente b,abtn eben bie üble GJetootnttjeit, 311 marten, bid

ba§ „SBienenmannli" fommt, bie SBicnen ju beforgen. $iefe§ 3af)c fam er gnbe 9coo,

fdjon 31t fpät, ba öicle Lienen fdjou um biefe 3^it öerljungert toaren. hoffen mir, c3

toerbe bad nödjfte Sfafjt mieber beffer fommen.

«ubfcrtytton für bie ©ienenjitditaitSfteflmtg an ber SanbeSs

augftetag in 3«ri$ 1883.

Sic nad) einheitlicher $bee geplante 9lu§für)rung ber permanenten ^ienenjudjtS»

auSfiellung an ber Sanbe&9lu3fiellung in 3"*"*! 188!* erforbert finanzielle Opfer. SDBtr

toenben un§ befjbalb an alle fantonalen unb totalen Sienrajüdjteröereine, ferner an alle

gemeinnüfeigen 3mfer ber ©djtoeia mit ber freunblicrjen Sitte, mit freitoiötgen ftnans

3ieHen SBeiträgen an ber «uSfüfjruug ber beabfid)tigten 8ienen3üd)ter*3lu3ftellung fid)

3U bctljeiligen. SDßie bie ei^clne SBiene nidjtS bermag, im SDeretn aber mit oielen ihres-

gleichen 0ro§e3 3u leiften im Stanbe ifi, fo toerben aud) bie ©d)toei3er'3m!er mit Oer*

einten Kräften baä borgeftedte 3»el, ein treues, Oottenbete* Silb ju bieten unfereä ©djaffenS

unb Strebend, erreichen. ®ie 3ugefid)erten ^Beiträge toerben ietoeilen in ber 3(itung

beröffentltd)t toerben unb ftnb ju abreffiren an £>m. 5p. 2hc«Ier auf Ütofenbetg bei 3u8-

2)er Seteinäbotftanb.
Uebettrag laut 9er. 12 bei SStenenaeitung gfr. 1228.

3Witglieber be§ SereinS ©larnertfeher »ienenfreunbe 85.

©t. ©allifcher SBienenaüdjterberein . . . „ 100.
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II. B. in H. bei K. 'Jlbonncincntebcttag pro 82 mit Xnnf crljaltcn mib fammt

ftt. 1 a(l Seittag pro 83 an beu 23etetnäfaffier nb^ctiefert. - 9tn H. J. K. in G.

SEßir fcfjen bem S8etid)tc übet 3hre 93evcitiSt>erfammlHngcH unb bic gehaltenen SRefetate

mit gfrenben entgegen unb hoffen, Sfyx gute« SBeifpicl roetbc auch anbete UktcinÄ*

aftuate öeranlaffen, übet baS SBirfcn ihre» refp. il?ereinö im „Crgane bet fdjtoeij.

Seteine füt Sieitciviud)t" 311 bcridjtcu. "Jln £>rn. J. W. in R. la laut Programm bet tempo*

täten 93ienen«s2lu3fleHung bie 9lnmelbung«frift jur ^Beteiligung etft mit bem 1. 3uni

abläuft, uürb e§ 3h™n leicht möglich, hjerben, fid) babei ehrenuoll 311 beteiligen. —
vÄn .£>rn. S. Sic petmanrute 99icncn>9lucftcllung in Qüxid) ift butdjauö nicht eine

9lu3fteHung bed 93erein3 fchtocijetijchct 2Mcnenfreunbc. @3 t\mn fid) .Riebet, toenn aud)

nidjt SJcitglieb be3 93crein3, babei innett bet im ^togtamme oorgefehenen ©djtanfcn

bett)eiligcn'. Jet Söetein roitb roic jebet einzelne 9lueftc((et mit feinen StuSfteHuug**

gegenftänben bem einfjetnr)citltdjcu Wu$fite!Iung»'$(ane fid) untetotbnen unb ante*

quemen. 2tu bet tempotäten 9lu>5ftellung hingegen fann jebet Söetein al§ abgesoffene*

©anjed fid) betheiligen. 9ln ftaum luitb cS nidjt fehlen.

$cr Eintritt in ben herein fc^tuei^er. SBtenenfrcunbe

fann 31t jebet 3^it beS 3af)te3 ftattfinben unb erfolgt auf einfache Slumelbung beim

SBeteinSptäfibenten, £>tn. Sltchiüar JRittct in JBctn.

Tie 3}etein§mitgliebet bejahten bei bet 9lufnal)mc ein (Siutttttogelb öon %x. 1

unb einen 3ah«3&etttag öon 3fr. 5, wofür fie ben laufenben Safjtgaug 33crein$«

jcitfdjtift w fchroei3et. 93ienen3eitung" unb f Duftige bom Setein hetauägegebene fachliche

Drurffchtiften unentgeltlich jugefdjitft «halten. SMcnenftcunbe, bie fd)on Abonnenten

bet SBienenjeitung ftnb, hoben nut beu Eintritt unb ben Keinen 3ahte«beitrag Pon Qt. 1

nachzahlen. — Sie 5Berein*bciträge luerben am einfadjfteu unb billigften bei 3ufenbung

bet 33ereinä»S>rurffadjen : Statuten, HJcttglicbcr» unb Sibliothefberjeidpuffe ic. burd) ^oft=

nachnahme belogen
;
SBotauSeinfenbung bet ba herigen SBeträge ift tt)eutet unb md)t ettoünfdjt.

Otto Schulz L H. Gühler
in Btuckotv* Reg.-Bez. Frankfurt a. 0.

serfenben it)t prei3*Per3eicpnifc übet Bienen, Bienennjobnungen, üunpmaben unb
ionftige bienennnrtbfrtaMiepe Hrtifel gratis unb ftnnco. (preis ber üunftroaben im
detail um 1 ITlf. per Mio perabgefe^t.)

ferner gegen (fiufenbung ton 1 SHatf (bei flöchnabme tbeurer-!): (l'j

&*il#tmn%t $tnfettititj|
jum (ohuenben betriebe bet Siencnhürthfchaft untet fpejiellet ÜHüdfid)tnal)me auf Üricb:

füttetung, Äunfthxtbeu, Wbfy-ettgittcr, ^onigfäftdjen unb .fponigfddeuber, 12 Sogen ftatf,

mit 10 littjogr. lafeln, Worauf 41 giguren örn (PttO ?*ul3 $ fc. «übler in Butfow.

Bit verkaufen:
(Hnc 'Jlnjahl jum Iheil gan,i neue SBicnenfaften. (&)

Langenthal. Bossard, Sefunbatlchtct.
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Unterzeichneter empfiehlt fid) nud) bieft 3ol)t ben 2 it. JBicnenjücbtcTn in 9ttt=

fertigung bon (3*)

^Bteticiupof)nuni]en, ^3tcnenJ)nii5d^cn, Sdjfeu&miiafdjiencn cfc.

3of. Sauber/ ©cireiner unb ÖJlafet in ©bet=3Jlumpf (9largauj.

! 91 4 1 « n fl !

Wuägqeidjuetee ttnb erprobtes

&Untn1uttev, in öüdjfe jw

4 mio h 5 5r. 25 GtS. bei

H. Bütluier
41*) nie du Lac 85. Vevey-

Gelbe Cassonade
:

atyten üRotyvjutfer

per 50 Äilo .fr. 38. —» klrhirrr

(ftuantttotfit h 80 fcte. öae fiilo,

empfiehlt (20-
r
>5 Yi (42->

</. Sehiffinann, Bern.
k »i* «i» «1» «V» «f» «f» >»

ZU

Mit 25 Auszeichnungen preisgekrönter

Oberkrainer Handels-Bienenstand
des

ichael*Ambrozic ,

ost Lingenfeld InOberkraiii (Oesterreich]

empfiehlt sich filr das Jahr 1883 zu Bestellungen von

mh%m, Et&im&s Bi@mGm»
als : ganze Originalstiicke mit Bau, Brut und Honig, von welchen 2 his

3 Schwärme im Frühjahre zu gewärtigen sind, Naturschwärme, Ab-
leger und Königinnen mit Begleitbieneu zu den allerbilligsten Preisen
und unter Zusicherung reellster Bedienung.

Prei8-Conrante, mit mehr als 100 anerkennenden Zeugnissen ver-

sehen, werden auf Verlangen Jedermann gratis und franco zugesendet.
Mein Handelsbienenstaud befindet sich in einer kalten Gebirgs-

gegend, nur 1
lh Meilen vom 9000 Fuss oder 2850 Meter hohen Triglau

entfernt, deshalb erlaube ich mir, meine Bienen für jede Gegend recht

sehr anzuempfehlen. (4)

OPV*

^njjfttt: Bericht übet bie SereinSbertjanblungen in Solotfjurn : rote ift e$ ntög=

lieh ohne Slbfpcrtgitter ben 39rutanm|j einjufdjränfen, bon 3. <?. ©iegroart. — $ie
SBiefenfalbei, bon 11. Äratner. — £te #onigfd)ltuber, Don 3- 3 — Aufruf jut £anbe*=
&u§ftellung, bon Dr. bon Planta. — ©tyroeuetitdje söienenjüijterbereine — SRunb:

febau. — Smfetfdntle. — ©pretbfaaf. — ©ubjfription für bie 9ieneiMudbts9Iu3f)enung
in 3ürid). - SPrieffoften ber Kebaftion. - «njeigen.

SBexantroortliche JHcboftion: 3. 3efet, Pfarrer in ©ubingen, Ät3. ©olotbum.

9tefIamntionen jeber %xt ftnb an bie SRebaftion au riebten.

$riitf unb Grpebitton bon 58. ©djtoenbimann in ©olotbutn.
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biteit-lrifititg.
©rgau lec fdjroeiferifdjeu geremc für JteiieH}udjt.

herein fd;t\>et5cr. ©icnenfrcunbc. .

(Jrfdjeiut tnonatlid) 1—

l

1

/1 9ogtn fiart. abonncmentsprei« für SRiAtmitglieber be8 berauägeberifdjen
Sereinä ffr. 4. — 63 toerben nur Oabre&ibonnemente angenommen. 2)icfelben finb ju abrefftren an
bic Webattion, $»errn ffarrer 3 et er in ©ubingen bei ©ofotyurn. — ftflr ben »udjbanbel in

ttommiffion bei $uber Je tttc. in »crn. - Qrinrüdungggebubren für bie «ßetitjeite ober bereu Kaum 20 ««.
Briefe unb ©elber f r a n c o

iTJ.7rc. 3oljrg.
~~

As 2. ~~ ~~Mtim 1883.

Uber bif

9rrljanMuna.ru oes Drretne fd)uieijcrifd)cr ätrnrnfrrunor an brr

XVI. Wanorroerrammlimg ju Motljnrn

ben 10. u. 11. September 1882.

?i< ntutflt ttnb M* SBrtOo&e, iattt<rn>ä»** in grofjftt "JUfjtne« jtr Wenigen
fteferat öon £ertn 3. Seiet, Pfarrer in Subtnam.

Obwohl bic ^ittetroanbe, ober ßunftwaben, wie fic in Dcutfc^lanb

tyeifjcn, in jüngftcr 3eit eine Sßottenbung erreicht fyaben, bte wir bor 10

^atyren faum geahnt, haftet itnten bennod) ein großer ftadjt^eit an; bie

au« Sttittetwanben gebauten SSaben finb nfimlicfy biet jarter atö 9taturwaben

unb erforbern bej#a(b auc§ bon ©eite be« Söienenjüdjter« aufmerffamere

93eljanblung. $)a$ 3>aljr 1881 mit feiner trobtföen £>ifce im 3uli unb

bie jur fetben £t\t ftattgefunbene überreife ^onigtradjt tjat und ba$ auf«

9teue redjt anfctyaultd) gezeigt ; faft äffe Söaben, bie ber $i(je wegen unb unter

ber Saft be$ eingetragenen $omgä ftürjten, waren au« SKittclwSuben gebaut,

ferner wiffen wir, bafj bie au« ^tteCwfinben gebauten Söaben erft bann,

or)ne fie ber @efatyr beö 33re($en$ aufyufefcen, ber §omgfdjleuber anbertraut

werben bürfen, wenn in benfetben wenigftens ein Wloil gebrütet worben unb

fomit bte garten ^eUenwänbe burdj bie bon ben attägefabtupften Lienen

3urücfgetaffencn ftnntptyentytatdjen fefter geworben finb. üfrföon bei großen
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SSofecn bicfc (gefahren öiel gröfeer finb, al« bei «einen, fo fommt e« bod>

aud) bor, bafj fefbft «eine au« üflittelwänben gebaute SBaben in ber

#onigfd)leuber brechen unb sufammenfinten. Sitten bicfcn 9tad)t§eiten ber

Wittelmänbe fönnen wir begegnen burd) folgenbe 2Trt ber «efeftigung ber--

felben in bie SRatymen, bie id) in ftreiburg an ber SSerfammlung ber Wienern

jüdjter ber 9lomanifd)en <5cfywei,$ bernommen fyabe. Jßorerft $ie$t man in

ber Wtit be« 2öabenträger« unb be« sJtafymen=Untert$eil« ber ßänge nacfy

eine Sinie unb t^eilt biefe, innerhalb ber ©eitenfajenfef an gemeffen, in

4 gleite Steile ein. Saburdj erhält man 3 fünfte, bie Bei ber 33tatt=

rafrnie circa 103mm. oon einanber unb uon ben <Seitenfc§enfeln entfernt

finb. SBei biefen 3 fünften werben Ober= unb Unterteil ber ftafune mit

einem feinen Sßotyrer burdjbofyrt. Sfteben bem erften Socfy linf« auf bem

Söabenträger wirb nun ein feiner SDratf) ftr. pp mit einem «einen SKagel

befeftigt; ba« anbere (Snbe beffelben ttrirb burc§ ba« Sod) gebogen unb bann

burd) ba« entfpredjenbe Sodj be« 9ta$men=Unterf)ril«, bon ba burd) ba«

mittlere Sod) be« Unterteils hinein unb ba« entfored)enbe fiod) be« 2öaben*

trager« Ijinburd) unb fdjliefjlid) burd) ba« ßod) red)t« im SBabentrager unb

im Unterteil ber fta^me jjinburdj unb ba wieber burd) einen ftagel be*

feftigt, nad)bem ber £)ratfy red)t gut angezogen worben. (£ntfpredjenb

7/ -

cbenfteljenber #igur, bie eine SBreitwabe barfteßen fott, wirb bei a ba«

eine (£nbe be« ©rattye« auf bem Söabentrager befeftiget; bann fdljrt man

mit bem anbem <£nbe burcty ben SSabenträger Ijinburcfy, bann burcfy ba«

ßo<$ bei b, bann unterhalb be« SKatymemUntert^eif« hinüber unb burdj ba*

£oc§ bei c, bann bei d bur<$ ben SBabenträger tyinbur<§ unb hinüber burcfy

ba« ßoc§ bei e, um f<§(iej$lic§ ben burdj ba« ßoc§ bei f gezogenen £>ratfy

auf ber Unterfeite be« 9la§inen=Untert§eil« %w befeftigen, ©cmit ift bie

föatyme jur 2lufna§me ber 9ttittelwanb bereit; bei finalen fö5§m<$en ge*

nügen 2 £)rfit§e boflfommen.

3um ©in^eften ber Sftittelwänbe nimmt man ein SSrettc^en, ba«

genau in bie Stamme tyineittyaBt. <S« barf jebod^ ni<§t weiter in biefe
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hineingehen, alö bis bic gekannten £)r5tf)e auf bemfelben aufliegen

unb mufj fomit mit einem ^Ittfdjlag berfehen fein, auf welchem bie Mahnte

auffifct, wenn baS 23rett bie gekannten SDrä^tc berührt. 3tuf biefeS 93rett

legt man bie in bie Sftafyme paffenbe 'Üfttttetwanb, barauf bie föaljme, fo

bafi bie £ra§te auf ber Stttttelwanb aufliegen. 9ttit einem fpifcen £öljchen

werben nun bie SDrätlje etwas in bie Üftittelwanb t>ineingebrüdt, inbem man

öon oben nach unten fanft barüber fährt. Um baS 2luSglitfchen ju oer=

hüten, ift an ber ©pifce beS ^>örjcr)cnö eine fleine Ofanne angebracht. 9hm
^alt man bie Otafjme fammt bem SBrert fo in ber tinfen Jpant>, bafe bie

©erührungSlinie ber 9ttittelwanb mit bem 9tähmd)enhols eine fduefe Spinne

'

bilbet, bringt oermittelft eines $infelS flüfftgeS, reines 2Bad)S in biefe

SKinne unb läfet eS berfelben nach ^nun *er rinnen. Sßenn bie llftittetwanb

auf biefe 3Beife au bem SJSabenträger unb an ben ©eitenfdjenfeln befeftigt

ift, beftreidjt man nod) bie $)r5f>te mit etwas flüffigem SBadjS, woburdj fie

oerbeeft unb an bie -SDftttelwanb geheftet werben unb bie Sftittetwanb ift fo

angeheftet, bajj fie felbft in ber 5ponigfd)leuber nicht ftürgen wirb. SDie

9Babe wirb oollftänbig ausgebaut unb bie Königin beftiftet auch biejenigen

gellen, bie über ben gefpannten krähten aufgebaut werben. Wlit biefer

©efeftigungSmethobe werben fomit bie einigen 9lachtf>eile ber 9ftittelwänbe

befeitigt unb ^alte id) biefelbe für bie befte.

g-üt ben ®icnen$atten*

2öenn ber ©onne erfte $rühlingSgrüfje bie iöteneyen wieber in'S $reie

gelocft, gewährt es einen ganj befonbern 9fceia, bie Sieblinge in ben erften

©tunben ihre« SGöieberfehenS im eigenen ©artchen mit gewohnter @mftg=

feit ihrer Arbeit obliegen ju fehen. mit ihnen finb in fonnigen ©efteinS=

gruppen Heleborus niger (Shriftblume), Eranthis hiemalis (SSMnterling),

Crocus unb Galanthus (©chneeglßcfchen) erwacht unb würfen gu loh*

nenber ßinfehr. 3ft es auch nicht öon nachweisbar materiellem ©ewtnnft,

feinen 93ienengarten mit biefen erften grühtrachtspflanaen gu fchmüdfen, fo

bebarf es boch für einen finnigen Scaturfreunb — unb welcher achte ^mfer

wäre biefe nicht ! — feiner befonbern Empfehlung, genannte grühlingSfinber,

bie nach garbe unb ©au einen atlerliebften ©ehmuef bilben, ju hegen unb

$u pflegen.

Galanthus nivalis, ein wtfber ©pröfjling unferer #eimath, eine

3ierbe abgelegener SCöalbwiefen, ift ISngft in 3ucht unb Pflege genommen,

unb h«t als lenffamer £tylin$ ber Saune beS Wcenfchen [ich gefügt. 2öie
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obige Slbbitbung $eigt, finbcn fidj ber cultioirten Birten oerfdjicbene, bic,

wenn auä) ifyre freien ^djioeftern (a) an $orm unb ©röjje übertreffent»,

bo<$ ben ererbten ^auptfdnnutf, ba« .^arte, grün umfäumte ©eijj beroabrt

§aben.

2luf nnnfligen, fd)attigen ißergmiefen ift freilief» ber $efud) fpärlid)

maö aber nic^t auffallen barf, benn im $ebruar unb Wär^, ivo bei leb=

tyaftem 2Tu8flug an foldj erponirten (Stetten ber $f>ermometer faum 6° $eigt,

ift bte 33iene an fonnigen Orten ju fud>en, too fie nidjt ®efaf>r lauft,

mdljrenb beö 9Jcal)le8 ju erfrieren. 3m fonnigen (harten bagegen „bimmelt"

eö beftänbig §tn unb f)er. ©er Steftar ftnbet fic$ in ber ßängfurd)e ber

grünlif angekauften innern Sölatter. SDer Rotten ift ntcf)t erreichbar.

28er fie au8 ber 2&ilbnifl in fein §eim fiefy tyoten Witt, ber wirb fie ntdjt

jur 3ett ber Sölütfo ba fie atlerbingg am leid)teften ju finbcn, ausgeben,
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fonbern crft im Sommer ober §erb|t. Mit ber (Entfaltung ber Sölüt^e

f)at namlid) bie ^flanjc ben §ö$epunft ifyrer (Sntwicflung erreicht, unb geljt

ber Sßorratfy an Dteferoeftoffen gur Siteige. (5rft wenn bie für bie nädjfts

jährige (Jntwitflung erforbltd)e Meierte oon 9iäf)rftoffen gefammett — bie

3wiebel wieber ooll unb feft geworben — tonn ba$ SBerfefcen unbefcfyab.et

erfolgen, wäljrenb ee jur 53lütbe*eit eine tiefeingreifenbe «Störung beS @r=

natyrungSfcroäeffeS ift unb unter folgen Umftanben öerfefcte $ffan$en folgen

richtig fummerltd) nur fortfommen. "21. gramer.

3ttm ^tubium fceS rncntmtitflet>ermößen3 *tt

Wunen.
3m .^erbft 1881 übertrug id) 23au unb 93olt eines gerauften Lienens

foibeö in meinen nad) langjährigem Unterbrudj eben wieber neu aufgehellten

^aoiUon. $5ic mit einer $eber abgeftreiften Lienen gerieten ju einem

großen £!jeil in lebhaften, bie Cpcrationöftelle umfreifenben $lug. 3lucr)

bie Königin muß fid) erhoben Ijaben, benn fie fanb fid) nad^er am 33ienen=

f)an8d)en fi^enb. 5B5ljrenb ber Arbeit fefcte fiel) eine ftarfe Traube oon

Lienen wie eine mächtige Äofarbe linfg an meinen £>ut. 3$ föüttelte fie

mehrmals ab unb immer bilbetc fie fid) wieber. Die Sad)e fing an, midj

31t intereffiren : id) wed)feltc ein falbes SDu^enb Wal fo rafd) atä möglid)

ben Stanbort auf allen toter Seiten beS freiftef)enben §aufe$, auf beffen

iföeftfeite ftcf) bie iötenenwo^nungen befiuben ; immer war wenige Minuten

nad) bem Slbfdjftttelu ber ©tenenljaufen wieber an berfelben Stelle meines

iputeä. £>atte etwa bie Königin fid) jeitwetfe r)ier feftgefefct, unb war e$

wofjl ber ©erud), ber bie Xljiercfjen leitete? Um barüber in'8 Älare 31t

fommen, ging id) in'S £au$ unb medjfelte ben £mt. ®leid) wie id) jur

JpauStfjüre (auf ber Cftfcite be$ £>aufe8) fyerauätrete, fing aud) bie Äofarbe

wieber fief; $u bilben an, unb fie fdjmoll in turjefter $rtft gu it)rer früheren

(Mröfje an. sJtod) meljrmalö erneuerte tdt) burdj 5lbfdjütteln ba8 (£rpen*n*nt,

bis ber Sdjwarm — aud) bie in bie neue üöoljnung gefdjütteten Lienen

waren wieber auägejogen — allmäljlig fid) beruhigte, am ,§au8djen in

normaler Söeife fid) anfefcte unb bann befinitto einlogirt würbe. — (58 ift

baburd) nad) ber pofitiben Seite einftwetlen nic^t meljr bewiefen, als wa$ man

burd) ben befannten Umftanb, bafj auf langfam fttefjenben ftlüjjen ü£8anber=

bienenjucfyt betrieben werben Fann, fd)on wufjtc, namlid) bafj ber Sammel*

punft ber Sötenen im Sftaum fid) bewegen fann, wenn er nur burd)

djarafteriftifaje $orm bon ber Umgebung abgehoben ift. SDte fpegielle

33ortommenf)eit ift aber gleidjwotyl in mehrerer iöegieljung intereffant. Einmal

burd) bie Sdmelligfeit beö SSecfyfelS be$ Sammelpunfte« unb bie rafd) ftd)
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folflcnbe ftarfe &v

erfd)iebenfyeit ber uäc^ften Umgebung auf bcn oerfcfyicDenen

©eiten bei .§aufe6; unb fobann burd) bie ungemeine ©d)ärfe bcr

faffung ber beu ©ammelpuntt sunäd)ft unb in einer genügen mäßigen

Entfernung umgebenben formen : ob id) mein @efid)t nafy Oft ober 3Beft,

ftorb ober ©üb wanbte, immer fefcte fiel) ber <S2d)Warm au biefelbe (inte

©eite beS §ute8. %d) fann, wenn audj Webt befonberö getieft im ,s>er=

au«fud)en ber Königin, bod) mit größter 5öatyrfdjeinlicfyfeit jagen, baß fetyon

bom erften 2lbfd;üttetn weg fie fid) nietyt meljr unter ben mir jufltegenbcn

Lienen betäub. 9?ad) ber negatiben Seite ift baä Grperiment entfdjeibenb

:

ber ©erud) tyat mit ber SSieberauffinbung bes ©ammelpunfteö offenbar

nichts 311 tf)un. 9todj freute ärgere id) utid) weibtid) barüber, bafe ein

fataler 3ufftA mir »ertoe&rte, bei biefem offenbar nid>t leiebt wieber $er=

SiifteUenben 2Maj$ aud) über ben Einfluß ber $arbe etwa« Diätere« )U

erfahren: beibe §üte waren fc^warje gttgtyüte unb fid) jiemtic^ äfmlicfy;

ber weiße ©tro^ut war gerabe nid)t gu §aufe, fonft $atte icf)
1

« au<f> mit

biefem probtrt. — Ob man ba« Erperiment wotyl fünfttid) wieberfwlen

fönnte ? ßeidjt wirb'« nid)t fein, aber öielleidjt bod) nicfjt unmöglich unb

e8 tieften fid) burefy entfpredjenbe 2IuSnüfcung be«felben weitere föefultate

gewinnen. 2Öenn jufätlig einem $mfer fid) eine gleidje ober äljnlidje ©e-

tegenljett bietet, fo fei fie ifmt jur Söenüfcung beftenS empfohlen.

J*. i. 28. *)

9Kt<H>Ütf auf fraS %at)r 1882«

S3on £>euffet in £äjungen.

I. (Einige fletriidjttingen über ben ßeridjt ber IV. Tlbt^eilnng ber fdjmet-

jerifttien lanbiutrt!)fii)ttfUta)en ÄusfteUung tn «ujern.

$)ie ©dvlufmummer unfere« $erein$organ8 liegt in unfern £änben

unb gewifc ^and^er fjalt eine Heine ftepetition über bie wäl>renb btefe«

gelefenen Sendete, beleljrenben Stuffäfce ?c. ©o ergebt e* wenigften«

mir unb obigen 33eridf)t normale burdjlefenb, fütyle midj berantafjt, aud)

meine Slnfidjt über einige fünfte, benen id) triebt gan$ beiftimmen fann,

ben werben Sefern btefe« Blatte« jur Äenntniß 311 bringen. £>te erfte

Kummer biefeö Blatte« gur §anb nefjmenb, lefe mit Vergnügen normal«

ben 9teujaljr8gruß, ber mit bem ©d)tufefafee enbigt: „2Bir finb 6c^wcijer,

wir finb Bienenfreunbe, möge biefeg üDoppelbanb ftavf genug fein, allen

(Streit unb alle 3wietrad)t oon unferm Bunbe fern 31t galten." €0 foUen

benn meine Betrachtungen auc§ nur einige 00m Bertd)te abweicfyenbe

fixten bem werben l'efer jur Äenntniß bringen, bie nid)t (Streit unb

trad)t fäen, foubern — wenigften« bon meinem ©tanbpuufte au« — be--

le^renb fein fotten. 3luc^ glaube id) im ^inblide auf bie 2anbeeau«fteUung

•) gfveimblid) tDiatümnten! (2. Si.)
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meine 2tnfi<ht uin fo eher ben geehrten Seferu unb bem funftigen ^rciöge=

richte unterbreiten gu bürfen, ba meine Betrachtungen auch auf biefc fetbft

Bejug ^a6en.

£)och nun jur Sache unb folgen wir bem Beriete, fo ^ei^t eS in

9tr. 1 (Seite 9 betreffenb ben eingefanbteu Setrieb«methoben, baß einige

baoon wertvoll feien unb be^atb in biefem Statte erfc^einen werben. $)a

nun aber biö bato meine« ÜÖiffen« noch feine in biefem Statte jur Äennt-

nijj gelangt finb, fo möchte e« betnahe ben 2lnfchein haben, als ^ätte man

baoon Umgang genommen ober biefelben feien in Bergeffenheit geraden.

SBenn aber mirftia) werthoolte Betrieb«methoben eingefanbt worben waren,

fo liegt e« gemijj im ^ntereffe ber Sache, bafc bie beften trieben in einem

fingen ^u^ug $ur allgemeinen Äeuntnifc gebraut werben.

3n SRt. 2 Seite 29 wirb gefagt, bafc bie Einführung ber Seiften at«

ein ftortfabritt gegenüber ben Acuten 311 betrauten feien. 3a; bin mit biefer

2lnfidt>t nicht oollfommen einoerftanbeu unb begrünbe bie meinige baburch

:

2Ber ba« Sreitwabenföftem befifct, ber gebraust mit Bortheit bie 2£aben=

jauge, rcer aber ba« ©c^maln?abenfr.ftem hält, bem paßt bie äöabengabet

am beften. (£8 ergibt fid) bie| bei Behandlung ber oerf^iebenen <Stofteme

oon felbft. 3Bäf>renb man mit ber SBabenjange beim Sreitwabenföftem

gcm$ bequem fammt beiben ,\>änben in ben Äaften hineingreifen fann, um
bie oorberfte 2öabe herau«nehmen 511 tonnen, fo ift biefj eben fo unbequem

beim 6dnnalmabenfoftem unb wie tiefer biefe« befto faseriger, wo aber

al«bann bie Söabengabel, nur oou einer §anb bebtent, gau$ oor^üglta) ift.

$>ie Sabengabel ertaubt nun aber einmal bie ftnwenbung ber Seiften nicht.

(§« ift oollftänbig wahr, bafc bie Seiften betreffenb Billigkeit ben Ahlten »or^

ju^hen finb, bodf) bei guter Einrichtung in ber Erfteltung berfetbeu, ift

biefe oon feinem großen Belang, ^n Setreff be« Serfitten« finb bei ria>

tiger ^röpe ber Otiten — 13 mm. hoch, oberer föähmchentheil 7 mm.

alfo freier SHaum 6 mm. — biefe ben Seiften auf jeben #alt weit oorju;

gießen. E« würbe noch $tanche« fieb 31t (fünften ber Gilten anführen

taffen, e« würbe hier jeboef) $11 weit führen. S^acr) meiner Slnfidjt ift e«

eine falfctye Stuffaffung, fidt) nur für Seiften ooer nur für Ahlten au«ju=

fprecfjen, fie haben gleite Berechtigung, e« fommt eben nur barauf an, ob

man mit ®d)mat= ober mit Sreitwaben imfert, um «Ruten ober Seiften oor=

jujiel>eii. Eine« fd)icft firf) halt nid)t für 3lüe«.

> Str. 3 behanbett ber Bericht bie ©eräthe unb ba möchte ich «fr

in Setreff ber (Schleubermafchinen einige Sctrachtungen ertauben, ba mich

einige barin gemachte Bemerfungen ganj befonber« angehen. 3n «fte

fiinie möchte betonen, bafj man in ber Bienenzucht woht unterfcheiDet jwb

fchen @rofc unb Kleinbetrieb. 9Bo bev (Großbetrieb anfängt, ba« wirb nicht
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nur »on ber 2ln$afyl ber ©töcfe allein, fonbern nod) oon »ergebenen an-

bern Umftänben abhängen. Sicher aber ift, bafj $rofc unb Kleinbetrieb

nid)t mit gleichem 93ortf)eile ein unb baffelbe (^erät^c auänäfeen fönnen.

2ö%enb für wenige ©töcfe eine <5d)leuber ber primitibften 2(rt — Kübel

mit 3ie$)'<$nur — ben 2)ienft gang wohl oerfeljen- fann, fo ift bief? bei

einer gröfeern Stocfjahl ein ^erät^e, baö für ben 3u<$tev 9a»S «nt> 9ar

nicht pa^t, weit ee ju wenig liefert, ba8 Sdjleubern ju langfam oor fid)

fl^t- 3« größer ber betrieb, befto ooUfommener mu| baö 3Berf$eug,

muffen bie $eräthe fein, biep ift ein allgemein anerfannter &runbfa|,

barum gilt aud) ^ier oben fchon genannter ©afc : (Sincd fd)icft fid) nicht

für SllleS. ©tillftanb ift ftücffdjritt. $)er ftortfehritt hat aber aud) bei

ben Sd)leubermafdunen fid) geltenb gemacht; ber nimmer raftenbe

®eift beö 3)cenfd)er. fud)t immer ju toerbeffern, aud) wenn $orur=

tfyeile aller 2lrt fich bagegen ftemmen. ?lUe$ 9<ceue ift mehr ober minber

ein §cinb be$ 3Jcenfd)en, angenehm ift il>m baffelbe erft, wenn er mit

mat^ematifc^er ©enauigfeit beftimmeu fann, bafl bie fid) ihm barbieteuben

Sortheile ganj ficfyer fo unb fo oiel in bie £anb brüd'en; ift aber

bief} nify ber ^all, fo Reifen nur 23ele^rung unb praftifetyc ©eweifc.

3m 53erid)te h«Bt e$ oon einer 6d)leubermafc^ine, bafj eine Summe oon

Arbeit unb tfleifj auf Siebenfachen oerwenbet, hingegen ftotljwenbige*, wie

g. <8. fdjiefe Stellung be$ ©oben* üernad)laffigt würbe. 3ft biefe ©eur=

Rettung richtig, ober ift fie eine #olgc mangelnber Kenntnifc berfelben?

£)ie betreffenben SluSfteller Ratten in ihrem 5öerid)te nebft ber 23efd)reibung

ber 2ttafd)ine aud) beren Sortheile hervorgehoben; fie betonten aud), bafc

fragl. 9Jcafd)ine für ben (*ro^ unb iiicf)t für ben Kleinbetrieb fid) eigne.

S>er33erict)t bet'ennt, „bafj bie Berichte ber SluSfteller Langels an 3eit öor

ber ^Beurteilung nicht in bem üJcaape, wie e§ einige oerbienten, gewürbigt

worbeu", — alfo tonnte oiel weniger eine ^cfd)reibung einer 3ftafd)ine

unb beren Functionen ftubirt werben! SDiefe ÜJcafdnne fonnte aber

ohne münblid)e (Srflarungen, ober bie ©nfic^tna^me ber Berichte betreffenber

SluSfteller unmöglid) richtig tarirt werben, *öeld>eö finb benn bie #or=

theile biefer Sttafchine ober Siebenfachen, wie e$ im ©eridjte hettftV £er

#afpel ift fo conftruirt, bafj man bie SÖaben, um fie umfehren 51t fönnen,

nicht mehr au« bem $afpel herausnehmen mujj, welches befamitlict) mehr-

mals su gesehen hat, bis ber £omg ooltftänbig aus ben JÖaben heraus^

gefd)leubert ift. 2)aS Umfehren aller 4 2öaben geflieht zugleich auf eine

mühelofe, einfache SÖeife, ja fie fönnen gebreht ober umgefehrt werben

o^ne ben ©ecfel öffnen ju muffen. 3ft bie^ feine «erbefferung, fein

SBortheil? glaube burch biefe ißerbefferung für ben ©ropetrieb eine

bebeutenbe 3eiterfparni^ ju erbliden, ferner auch eine Grfparnijj an iJJcaterial
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(Stoben), beim wem füllte beim herausnehmen neuer SBoben au« beu

krähten bie eine ober cmbere nidjt fdjon $erbrodjen [ein? ?lud) femnit

bicfc Berbefferung bem gemifd)ten Betrieb mit Äörben fe^r $u ftatten.

9cad)bem bie äßabenfturfe abgebedelt finb, Wimen biefe nur hineingelegt, ohne

weitere 9ftülje gefd)teubert unb unberfehrt wieber w ftanben genommen

werben.

Sinb bieü ÜJortyeile ober finb es Siebenfachen V ferner ift ber^afpel

fo conftruirt, baß bie 3ftafd)tne and) bei ungleich fdjweren Söaben bod) einen

ruhigen (%ng beibehalt, ©ewip ^eber, ber fd)on eine Schleubermafd)ine

benu^te, weifs baüon, bap eine ungleiche Belüftung beS .<pa]>els baS Spin-

unb £errütteln jur Jolge hat, unb bafe, je fdmeUer getrieben wirb, biefj

befto ärger wirb. 60 mel man auch biefein Uebelftanbe burd) mogtid)ft

gletd) fdjwere SBaben 31t begegnen fnd)t, fo ift tiefer boch nicht gan$ §u

heben; bcnn abgefehen baoon, baß man gleich fdjwere äöaben nicht immer

3iir jpaub hat, |*o entleeren fid> bie anfangs gleid) fdjweren fehr berfchteben,

man beute ficf> nur eine alte 2Babe, bie Biencnbrob enthält gegenüber einer

neuen ; es ergeigt fid) nach bem 3tu«fc^Ieubern beS £onigS ein mertbarer

&ewichtSunterfd)ieb ! 3ft bie Aufhebung biefeS Uebelftanbe« ebenfalls

eine Siebenfache ober ift es ein wirtlicher Bortheil V Sie als fo nou>

wenbig bezeichnete fd)iefe Stellung beS Bottens, bie ber Berid)t bei ber s3)ia=

fd)ine bermifet, hat fid) bei uns nod) nie, fetbft anno 1881 nicht, als noth=

wenbig gezeigt. 2föaS baS ftrictionSgetrieb anbetrifft, fo walten fytx auf

jeben ftall 3^thümer ob. ©in- vidjttg conftruirteS grictionSgetrieb fommt

nicht billiger, fonbern f>ot>er im greife als ein gufjeiferneS 3a^n9elvieb 51t

fteheu unb aud) betreffenb Slbnüfcung ift eine allfällige Befürchtung gan$

auSgefd)loffen ; fo beftfcen §euffer unb Äunbert eine ©djleuber, an ber fte

fdjon im $ahre 1874 ein ftrictionSgetrieb aubradjteu, welkes bis bato noch

nicht bie geringfte Slbnüfcung $eigt. ©in foldjeS betrieb werben Obbenannte

in $Md) an einer Sd)lcuber gnr 3Xnfid>t bringen.

Betreffenb sBünfche unb Borfd)läge auf jufünftige SlusfteUungen

möchte id) mir bie $rage erlauben, ob es nicht äwecfmäfiig wäre, an ber

feweilen Anfangs ber Slnsfteltung tagenben Bereinsoerfammlung baS ^reis=

geridjt aus ben anwefenben s
3flitgliebern ju wählen, wie bie beutfd)*öfter=

reichifche 2ÖanberberfammIung oon jeher that V

(SS hat biefer SJcobus bas Borthetthaftc, baj$ bem SluSfteller bie &e=

legenheit geboten wirb, bem Preisgericht 5luffct)lu9 über feine SluSftellungS*

gegenftänbe geben ju tonnen. Slbgefehcn babon, batf eS nicht Hermanns
Sache ift, in fd)riftlid)en Stuffchlüffen fief) recht flar auSbrüden §u tonnen,

fo ift unb bleibt münblidje (Srflärung baS befte Littel, bie Bortheile eines

(sfcgenftanbeS jur 3lnfcf)auung 31t bringen.
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(Sine größere ^atyl bon $rci$rid>tern unb eine 'Heilung ber 2lrbeit

unter fidj ift, je größer bie ^uäfteßung wirb, um fo e^er am Pafce unb

bürftc aisbann bei ber 2lbtf)eilung „2öol)nungen unb ®erätl)e" billig barauf

9ftücffid)t genommen »erben, bajj 23eruföleute im ^Preisgerichte ebenfalls ber^

treten waren ; beim wa$ bie Arbeit anbetrifft, fo tonnen biefe bod» immer;

Ijin am elften ba$ rid>tigfte Urzeit abgeben. (^ortfefcung folgt.)

l^ortjelumg.)

2)iefe Verbefferungen erftrccften fid), allerbinge auf Unfoften bcr

(5infad)ljeii, olme aber bie Soften ber Sdjleubermafcfyne err)eblid> ju bei--

großem, auf (betrieb, foafpel unb Hantel, ßefcterer würbe anftatt ait^

£o($, ba8 fid) nun einmal nidjt eignet $u £oniggefäfcen, aus iöled) f)ergeftellt.

Unten, 100 93oben unb Sßanb fid) berühren, war eine SRinne f)ergeftellt,

fo bafj fid) ber auSgefdjleuberte §onig nidjt über bie ganje 23obenflad)e bc§

Äeffels oerbreiten tonnte, £er &afbel war anftatt wie früher für (> unb

fogar 8 SBaben, jur Slufnabjne bon nur 4 ®aben eingerichtet, Saui

war auf jeber Seite begfelben ein ©ratljgitter angebracht, an weldjes bie

Sßaben wäfwenb bem 5lu3fd)lcubern fid) anfd)iniegteu, unb ba8 man leicht

wegnehmen unb reinigen tonnte. 2)aö betrieb beftanb aue $wei ©reljfdjeiben,

bie burd) eine freujweife gefdjlungene ©d)tiur mit eiuanber in Verbinbung

f
tauben.

s
2luf bem Ouerbalfen ift ein würfelförmige« ©tütf (Sifen aufgefdjraubt,

in weldjem in einer Meinen Vertiefung bie @pifce ber £afpelad)fc fid) brel)t.

5lm biererfigen ftopfe ber S>afpetad;fe ift eine flehte fjöljerne Scheibe auf=

gefterft. (Sine 4 5)cal größere »Scheibe mit einem §anbgriff wirb auf einen

am (Snbe beS OuerbalfenS eingetriebenen ©ifenftift, bcr at$ 2lcfyfc ber

£)ref)fd)etbe funttionirt, aufgefterft unb bie beiben Sdjeiben mit einer $aut=

f<$uffd)nur mit eiuanber oerbunben. £amit biefe bei ber ©retyung nicbt

abfpringt, befinbet fid) au jeber Scheibe eine ittinne. Sreljt man nun bie

größere 8d)eibe, fo wirb, wenn bie Sdnutr bie gehörige fiänge bat, ber
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£afpel oljue jebeS &eräufd) unb auf bie leid>tcfte 5löeife in SDreljung ge=

bracht. Um ba« Slbfpringen bcr £dmur 31t Oermetben, mujj bic SDratyfcfyeibe

ftetd nacfy berfelben Stiftung gebrefjt werben. 2)a regelt bcr ^Reibung unb

bcr ©cbwerc beo mit 4 Süaben befc^ten Jg>afpc(d bie Äautfdmffdntur ftd)

augbeljnt, ift fpäter eine ftetne 5>erbefferung angcbrad>t worben, wetdje biefem

Uebetftanb oorbeugt. &er (Sifenftift, weldjer ber grofeen $)rel)fcf)eibe at$

2ld)fe bient, würbe namltd) nirfjt mefyr im dterbalfen feft gemacht, fonbern

am untern £f;eile beäfelben mit einem ^cfyraubengang unb einer baju

paffenben (Schraube oerfeljen. £a, wo bie
s

2Td)fe ^inguftctien fam, würbe

ein tanglidjeö Soct) burd) beu Ouerbalfcn Ijinbura) auägeftemmt, unb in

btefeS würbe bie 9tdj>fe placiert unb unten feft an ben Caterbalfen gefcfyraubt.

S)c^nte fid) bic <5d)nur aus, fo würbe bic $11m bequemen £>ret)en mit

^anbljaben t>crfcr)enc vscfyraube lo$gefdn\tubt, bic 3Tcbfc etwas 00m (Zentrum

weg gegen ba$ äußere (£nbe c»e^ Cuerbatfens gebogen unb burd) 2ln$ieben

ber Schraube ba befeftiget. (iine )old>e ,\>onigfd)leuber barf aud) I)eute

nod) empfohlen »erben, befoitbers foleben, bie mit Heilten Nabelt, (ßüxti

ober beutfdjeS ÜRormafmaH ) imfern. $cbev ^ienengüdjter fottte im 33e|i^e

einer Jponigfdjleuber fein ; eine billige rtjut eä aud) unb je tleiner ba$ für

beu ^Betrieb ber 2ttfnen$iii$t oerweubete Kapital ift, befto reidjlidjer wirb

c$ fid) bcrjiufcn. £ic 3lbbi(bungcn werben oerftänblid) genug fein; bie

eine jeigt uns bie ®d)lfiiberinajdu'nc im oertifalen ^urdjfdntitt, bie anberc

in ber 2lnfid)t oon oben mit einem }ur A^älfte aufgewogenen S)ratf)gitter.

(Sin £l)eil be$ 33led)mante(s ift entfernt, um ben för.bttcf ins ^nnere ju

gewahren, ^ie pfeife auf 3>ebfd)cibe unt> $oben ber od)lcuber beuten

bie gleichzeitige
l£rebung ber Xvebfdjcibe nad) red)te unb oeS «fjafpelS

nad) tinfs an. ( ^ovt)e^ung folgt.) 3. 3.



(^oitfcfcmig.)

10. >Sienen$üd)teroereiu beS iö e^i vf et Jöabeu uub Umgebung
gegrünbet im 3a^re 1881; fein (Sintrittsgelb

;
Jahresbeitrag §r. 1. Jahr=

lid) finben 4 2$erfammlungen ftatt. ^räfibent: Jperr Pfarrer Äienberger

in ©hvenbingen; SSice^räfibent : fterr Lehrer Weier in Chtnetbaben ; 5lftuar

unb Äaffier: £err Sigmunb tD^eter, £et)rer in Unter^renbingen.

11. 2ftitteltoggenburgif d)er iöienenäüdjtertoerein, gegrünbet

ben 2. September 1860, t$rünber: Sperr Pfarrer inerter, bamalS in

Ärinau) jä^lt 29 tDtitglieber. tfein liin trittegelb, bagegen I %v. iKu*«

trittsgelb, Jahresbeitrag 1 A'r - Sährlidj finben 2 i>erfammlungen ftatt,

im fyrü^ling unb Aperbft. ^räfibent: £err §einrid) Sd)mtb, im 9tof)rgarten,

in Oberölfen fd)im)l; 3lftuar: £>err ^o^auueö ßufe, 33aumeifter in SütiSburg,

ftt. St. Öjallen.

12. $ienen$üd)tert> er ein ber Oiorbf ci)wei$, gegrünbet ben

5. Juni 187(3, jählt 120 Hiitglieber, fein (£tntrittSgelb, Jahresbeitrag 1 ftr.

(*S finben jährlid) wentgftenS 4 ä8ant>er=93erfamtnlungen luabrenb bcS

Sommere' ftatt, t»erbunben mit bev Jahte^eit entfpredjenben ^Belehrungen

unb prafti)d)en Arbeiten am SBienenftanb. ^rafibent: .sperr Cberftleutenant

«italtenmeoer; Slftuar: A>evr üfäf, $um ^ienenforb, in $afel; .staffier: £>err

Zfyn'o. Söranbenberger in S3afel.

13. Societe ttomamle d'apicul tu rc, gegrünbet ben 17. 2tyril

1876, sa§tt 276 TOglieber duooon 16 im tfuSlaut>). tfintriitSgelb 2 §r.;

Jahresbeitrag momentan %x. 3. 50; es finben 2 ^a^redeerfaiitmCungeii

ftatt. Der herein befiel eine ^ibliot^ef unb f>ätt als $ercinSorgan baS

oon i$vn. SBertranb in sJtoon herausgegebene uub ben ^ereinSmitgliebern

für jährlich 3 $r. gelieferte Bulletin ri'apiculturc pour la Suisse

Romande. ^räfibent: .Sperr 91. be Darbet in St. $laife, Ät. Neuenbürg;

SKtuar: §m Sßaftor J. DeScoullatteS in ^omi>, .stt. Jöaabt; .staffier:

§m Gb. Bertranb, ftebaftor in 9h)on.

Sie Sßotftönbe brö oberl)cffifcl)en unb ©iefjencr 33ieneii3Üd)terüerein3 hoben einen

roarmeu Aufruf jur Untetftüjjung ber bttrd) bie Süaffernotb im 9tot>ember unb bie nodj

öerberblidjere Äataftrophe im legten Stejember betroffenen ätmetn SBienenjücfjter erlaffen.

Untetjeidinet ift berfelbe Don Pfarrer ©eifert tu ©rofcSBttfecf bei ©iefeen, Sauber in

©iefeen, Söiaeptäfibent beS oberf)effifd)en «icuenjüchterbereiniS unb #einria) Stabe in

©ießen, SBorftanb be3 ©iefcener SBienjüd)tetüetein§ ( an welche bie Siebelgaben bireft ein*

3ufenben finb.

— 9ln txr letitjäfjrtgen 9tu*fteflung in 2öien bat einen 5ßrei§ 1. tflaffe er«

halten £>err Siegtoart, 3ngeuieur in Mltbotf, für $>onig uub flunfttoa ben.
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^«Nfjrldjtfll fttt$ *tt 2H«rlt IMWllMNrg. den lieben Smferbrübern in bet

freien ©djtoeij Wirb e§ meUetct)! intereffant fein, einmal ettoaä auä „be§ ehemaligen

^eiligen r6mifcf)en SReicheS" je$t „be$ geeintsten beulten 9tetd)e3 Streufanbbfichfe", au*

bet 2Warf SBranbenburg, bet SBiege be* preufjifchen Staate* unb bei je&igen beulen
3leiche§, übet bie T^iefige Smferct ju f)ö«n.

So mannet freie ©c^toeijer mag toot)l, toenn et „mit bergnügtem Sinn" bon

feinen frönen SBergen l)inau3 fdt)ant in bie unenblidje fjferne unb roenn er babei gerabe

an bie SJlarl SBranbenburg erinnert toirb, benfen : »9ie, in biefer Sanbbüdjfe ift'3 getoifc

mit ber SBienenjudjt nichts." 9Wein er irrt in biefer Sinnahme aum ©lücf für feine

märffchen ^mferbrüber, benn toenn biefe auch, getoife nicht fo frönen unb aromatifdjen

£onig geroinnen, roie bie Schweiber auä ihren Sllpenblüthen, fo gibt'* fner bodj

auch in mannen ©egenben fet)r frönen unb bei günftigen 3at)ren auch recht biet #onig.

Sa mo IHübfen, 9tep*, SBeifjflee ober gar ©fparfette in großen giädjen angebaut toer«

ben, fotoie ba, mo au*geber)nte 9lfleen ober fteine SBalbungen bon Slta^ien unb Sinben

bort)anben finb, gibt ein gut gejüd)tete$ S3olf tu guten Starren fet)r gern 40—50 Äilo*

gramm fünften tjetten £>onig, alfo einen ^Bruttoertrag bon 40-50 ÜRarf unb foldje

©egenben finb gar nicht fo feiten in ber SJlarf. diejenigen Sanbftridje, in benen man
nur Sanb unb früpplige Äiefern fietjt, besprechen nid)t3, leiften aber aufteilen toeit

meb^r, all fie berfpredjen, toenn auf beut Sanbe noch SBuchtoeiaen gebaut toerben fann

ober toenn barauf ba§ £aibefraut (Erica vulg.) toächät.

Ob totrflid) ber 2Upenl)onig feiner unb aromatifcher ift al§ j. 3i. ber märfifetje

Slfajien: ober @iparfetteb,onig, barüber t\abc ich noch leinen Stafudj aufteilen tönnen,

toerbe biefe jeboch im ^ntereffe ber Sache toirflid) einmal tl)un. eine Tarne öon Stanbe,

bie biel in ber Schtoeij gereift toar, besicherte mir einft, all ich ü)x üon meinem fein*

ften £>onig ein ^Präfent gemacht hatte, mein $onig fei atoar fchr fchön, allein fo aro*

matifch, toie ber Sllpenfjonig, bru fte in ben £otelä ber Sdjtoeia immer jum grühftücf

gefpeiät, fei er borib, nicht.

S)a hotte fic nun aber jufäUig in mir einen SHenfchen bor fid), ber jicmlidj gut

in ber bienentoirtbfchaftltchen Sitcratur betoanbert ift, ber bat>cr tou&te, toie feljr bie

fchtoeijerifdjen SBieneutoirthe barüber flogen, bafj in ihrem gefegneten tfanbe große

gabrifen „ßunftrumig" liefern, ber bon 9Zid)tfennern ati „föftlid)" unb „avomatifd)*

berfpeiät unb befonber* in ben ©afthäufem ben gremben borgefejjt toirb urtb ich toar

auch \o „unberfroren", ber »gnäbigenOfrau" ju erflären, toeldje erbärmlichen Surrogate

fic bieUetcht als föftlidjen unb „aromatifchen atpenhonig" berfpeiät habe, ftatürlidc)

toollte fie baS nicht glauben, benn in ©efd)marfäfachen ift ja eine fo feine Steine unfehl*

bar, ich ^nfe aber boch, baß fie getotfj oft in biefer Ziehung getäufcht toorben ift ober

bafj bie (Sinbilbung ba$ ihrige gethan hat.*)

S)ie ©efchmacfSprobe ift übrigen* bie unjuberläffigfte, benn über ben ©efchmadf

lä&t fich befanntlich nicht ftreiten, toeil „bie ©efe^metefer (!?) berfchieben finb." Äunft«

honigfabrifen gibt e* alfo bei und big fe£t nicht, allein in ben Stäbten toirb leiber mit

bem -£>onige auch n»<ht ^enig „gemanfeht", ba§ erfährt man nur ju oft unb man barf

be%t)oIi> nicht erftaunt fein, ba* ^Jubltfum auch hier gegen #ontg mißtrauifch au finben.

Um biefem Vcifetrauen ju begegnen, hoben toir, junächft inSBerlin, eine S3erein«s^onigä

9lieberlage etablirt, too ber bon ben SWitgliebem unter ihrer 3rirma--Schau=(Stiquette ein»

gelieferte £onig, ber aufeerbem mit einer SSerein&gtiquette berfchloffen ift, bie nur an
SGitglieber jur 3tu*gabe gelangt, au feften greifen, bie im Sofal angefchlagen finb, ,jum

Serfauf gebrach t toirb. (Schluß folgt.)

*) 3rre ich bteöeicht in bem ©lauben, bafe bie ©afttoirthe flüfftgen $onig geben,

ober geben fte ettoa äöabenhontg ? 2)ie 2)ame fagte nicht „SSßabenhontg" 1 35. 5Ü.

3« ber Siegel toirb lafelhonig, au§nahmätoeife auch 2Babenhonig ferbirt. 3>. Dt.
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3 m f e r f d) u l e-

^ntwott 6. 9tm beften Werben fjoniggefülltc 28aben bon be» Lienen fctbfl ge*

leert, inbem man bon 3«t 3" 3«'* l
e nat^ &er Söttterung unb nadj bet 9)olf?ftarfe

eine foldje, Wenn fte tautet Sttbettetbienenjellen enthält, na$bem man fte entbecfelt fyit,

mitten in'? SBrutneft hängt, ober an bie tefcte SrutWnbe anftö&t. (Gefüllte SJrofmenWaben

entbecfelt man unb legt fte einige 3*it in lauwarme? üßaffer, Woburdj bet £ontg Wteber

flüfftg Wirb unb idjleubert fic bann au?. 3)en fo gewonnenen £>onig fann man ,jur

Fütterung ber SBienen ober, nadjbetn man ifjm burefc) Griten ba? überflüffige 2Baffer

Wicber endogen bat, im #au?gebraud) berWenben.

9. %t*tt. 2öie Werben bie 3u<fcttafcln bereitet, ober wo fann man fold)e faufen ?

Antwort 9. Solche finb ju faufen $x. 1. 40 ba? Äilo bei Croisier-Cltaul-

montet, confiscur 12, rue des Etuves, Geneve. 9Jtan fann fic auf folgenbe Sßeife

t)erftellen : !$n einer gehjöf)ttlicf)en Pfanne erbifct man ungefähr 1 ßiter SBaffer bt? e?

fod)t ; bann fugt man nach unb uadt) 25 ^funb boUänbifdjen 5pit6jucfer bei, inbem man

juerft 2-8 $funb unb Wenn biefe 2Hifd)ung foöjt, Wicber ebenfobiel betfügt. $amit

bie 3»rf"töfung "ich* überfodjt, barf man ein Wenig Söutter in ber ßköfje einer f>afel:

nu& beifügen. 93on 3e't Ä" 3e 't taucht man einen Söffel ober ein SJleffer in bie 3"^***

löfung ; ift ber baran bängenbe 3 l,(fct nad) bem Orrfalten fpröbe, fo nimmt man ba?

©cfäfj Dom tfeuer, rührt bie ^rtüffigfeit 1—2 Minuten tücfjtig um unb fetjüttet fie auf

fteife?, etwa? geölte? Rapier, ober auf einen fladjen Stein. 9?eöor ber 3ucfer botlftanbig

erfaltet ift, fönneu bie Jafeln in beliebiger ©röfec unb gfotm mit einem «Dleffcr 3uge*

fdjnittcn werben.

10. ^tüqt Söcabfidjtige meine Lienen biefen ^rübtiug fpefulatib ju füttern,

können Sie mir bie bon £rn. galtet (©djWeij. 3?ienett3eitung, 3at)rg. 1882, S. 242)

empfohlene Fütterung mit Waljme^l anempfehlen imb wo fann mau fold)c? bejicljen?

Antwort 10. «u? eigener ©rfabrung fann leiber nod) ntd)t barüber berichten,

©eftüjjt aber auf bie WertfWolleu 2Rittl)eitungen be? #rn. Rätter, eineS erfahrenen

SBiene^üchter? unb bie Wiffenfdjaftlidje (hflärung be? £>rn. Dr. bon Planta Werbe biefe

©petulation?fütterung biefe? 3rüf)jal)r feef anwenben unb rattje audj ^(men baju. Xa
iri) bereit? im SBefijje bon einigen ^Pfunben von fein geriebenem 5Jialjmel)l bin, nehme

id) feinen 3lnftanb, bie 9lbreffe, Wofyr id) baffelbe erhalten Imbe, hierort? mitjutt)eilen.

£err 9ltoi? Sanbolt, 3Jtüßcr in 9täfel*, flt. ®laru?, uufer Wertb,e? 23crein?mitglieb,

liefert ba? ?ßfunb 9Jlaljmet)l 3U 35 6t?. unb empfehle genannten #ertu 3>f)n«» "«b

9Wen, weldjc groben mit Waljfütteiung inachen wollen.

11. 3frage. ^>abe in einer 3fit»«g boin „erler'fdjen ^onigjuder" gclefcn. SSBa?

terfteht man barunter?

^(ntw0rt 11. ©tler, «chrcr in ÜJlittweiba (Sad)feu), hat im beutfdjeit Wienern

freunb folgenbe? Wittel ueröffentlicht,
fc
um felbft mitten im Söintet bie SBienen t>or bem

brohenben ^ungertobe ju bewahren. 9cad)bem man einige Söffel flüffigen ^>onig in

jerriebeneu (311 ^itluer gefto&enen) 3ucfer gethfl» unb ihn mit bem SJöffel ein wenig

eingerührt hat, fnetet man fofott mit ben <£>änben bie 9Haffe in ber ©djüffel, wie ber

IBäcfet ben SBrobtcig, bi? fie bie gehörige gfeftigfrit hat, Wa? ungefähr 5 i)hmiten bauern

fann. Dann gel)t mau fofort 3U ben Lienen unb legt ben bebürftigen Störten ein

©türf tton biefem §onigtcig auf ba? SBrutneft unb beeft fie Wieber gehörig 31t. 3)abur<h

follen bie SBienen gar nicht aufgeregt werben uub empfehle fidj bcg^alb bieje Fütterung

befonber? bei tjoiiigarmcit Golfern im SBintcr ober Jrühiahr. 9lnftatt Gaubi?3ucfet

Wirb fomit ber ßrler'fdje ^onigjuder aufgelegt.
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Erntet ^ £ p v c d)) a a\.

3- "?U in 3?üf64). ÜJteine 18 Hölter finb fämmtlid) im ^freirn, redjtjcitig in

bicfc Sagen oon bütrem ^rarrenfraut oerpadt. 3" ben testen Jagen fjabe bereit« bie

Slnmcfenljeit oon SHäufen bemetft ; neben bem ftluglod) ©trobforbel, ba* id) mit

Drattynefc gefidjert tjabe, entbetftc id) im nntetftcn ©trofjring ein flcine* 8od) nub ba-

neben einige fopflofe SBtcnenteit^cn. .£>abe fofort einige vergiftete ©erftenföriter, in

3ürtd) fäuflid), geftreut. Slbcr )oat)rfrf)einlid) fitjt eine 3Jlau« bereite im 93au unb frißt

lieber etroa« SBefferce ober bie Uebcltljäterin ift eine ©pijnnauS. loelctje fid} mir an ani=

male Watjrung Ijält. Da Ijat ber ffaften, befonber? in ^aoiflonform, entjd,iebencn Söorjug.

3Jlan tjört biejen SEBintcr t»on oiclcn ©citen l)er bie nämlictje Älage, baß bie ofme^

f)in nicf)t rcid) eingewinterten ©troljfürbe Don Käufen beiäff iget roevben. 3ft fcljon eine

«Dcau« in ben .ftorb eingebrungen, muß berfelbe fofort geroenbet nnb biefe berjagt nnb
baS öemitfle entfernt »erben. Dann berftreirfjt man c-ie frugen jtoifd)en ßorb nnb
SBrett mit £?f)tn nnb beftrcidjt biefe* oon 3«t 3« 3<«t mit ein totm$ Steinol.

3f. ^. in <£u}eru. Der 2*orftanb bc* Söercin* lujernifdjcr itfiencnfreunbe t)at

anf Anregung be* .£>ru. Rätter in Surfec an ben iHegierung§rat') ein ©efud) ge=

ridjtct um ©uboentionirung eine« nädjften ^rüfjliitg ober ©ommer abjubaltenben iBie«

n e n 3 ü d) t c r « ß e t) r f u r f e « nnb id) tjabe bic ftreube, fjierortd mit^uttjcilcit, baß

ba« ©efud) 00m SBorftetjcr be-i Departement* ber ©taaten>irt()fd)aft, £etrn Dtefl^JKatt)

3ingg, freunblidj aufgenommen utib im SJubget pro 1883 borgefebeu lourbe, »oorauf

bann ber ©roße Matt) ben betrag oon 300 ftr. 311 biefem 3tt>ede bewilligte.

3- <£. in Vertrau- ^011 meinen 6 iBienenftöcfen ert)iett id) Ufylti j$a[)X 4 fräf-

tige 9caturfd)Wätme, roeldje fid) bi£ jefct gut gewintert fjabeu ; 2 berfelben erreichten bi3

311m |)erbjt ein ®ehrid)t oon 21 unb 20 ^Pfunb, bie anbern hingegen mürben nur 14

unb 15 $fttnb fcfjroer unb mußten mit 3udertöfung nadjgefüttert roerben. ÜJleiue fämmt=

lid)en Söölfer befinben fid) in ©trotjförben, bie in mehrere ©troljringe jerttjeitt roerben

fönnen unb oben ein ©punblod) befifcen. Die Fütterung gefdt)iel)t oon oben mit einer

circa 1'/» 2Haß fjaltenben 33üd)fe mit Dedel unb glaube, es fei bic Fütterung bon oben

berjenigen oon unten roeit oorjujietjcu.

3. in SSaljCufaBfett («ppenjell). Den 15. «uguft 1882 ftarb nad) laiu

gerem fdjtueten Seibeu £r. alt*<äJemeinbel)auptmanu Sattfjolome Äcllenbergcr in IB&aU

3ent)aufen, 673 «Dieter über «Dccer, im 73. 9lttersjat)rc. 3m 3at)re 1831 faufte er 2

Sienenftötfe, roeldje er mit gleift unb llmftd)t pflegte, fo bafj er im 3at)re 1857 unb

1860 über 2^0 ©töde befaß, tro^bem er toätjrenb biefer 3eit übet 100 ©töde berfaufte.

6r imferte tjauptfädjlid) mit ©trot)förben nebft einigen ©tjrifl'fdjen ÜRagajinfdftdbcn-

©eit 1860 berminberte er bic ber ©töde oon 3at)r 3U 3aT)t bebeutenb roegen

Seruf»s unb 9lmt#gefd)äften ; feit 1876 mar er fet)r (eibenb, fo baß er nur uod) mit

großer Slnftrengung feine lieben SBienen pflegen unb betjanbeln fonnte. 3m 3aljrc 1881

mar er nod) im Sefi^e bon 56 ©töden, mctdje er nidjt metjr felbft beb,anbcln fonnte.

®. 5 in ^Bintert^«r. %li fyntbtidjften 9taudjapparat für gcroöl)nltd)e

Öorfommen^eiten Iwbe id) eine Heine birnförmtge 6autfd)ouffprijje erfabren, beren JBein*

fpi^e man herausgenommen t)at, um eine mit ©frorjfjatm berfeljene €igarr^ ^inein3U=

fteden. Die Zigarre läßt fid) fcfjr leidjt anjünben, inbem man bie 3ufamincngebrüdte

Sautfdjoufbirne freiläßt. Durd) ^r'nfletbrud fann man ben 9taud) in beliebiger Cuam
tität entfenben. Der fleiue Mlpparat laßt fid) aufred)t 3nr ©eite ftetten ; mit il)m fann

mau ben :>£cud) fidjer nub genau an ben gemollten ^nnft birigiren.
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^nlifcrtyttim für Mc ©ienenjnditauefirUttng an bfr ganbc«*

QueftfUtmg in 1883.

Sie nad) einfyeitlidjer $bec geplante Sluäfüljrung ber permanenten 3?ienen$ucf)t6*

ausfteHung an bei SanbeiMSluSftellung in 3üric^ 1883 erforbert finanzielle Opfer. 2Btt

toenben nnS befjbalb an alle fantonalen unb lofalen SMenenjüdjterbereine, ferner an alle

gemeinnü&igen Sfmfcr ber ©djWeij mit ber freunblidjen 33itte, mit freiwilligen finan*

jietten Beiträgen an ber ttuSfifyxuug ber beabfidjtigtcn 5Bienett3Üd)ter.-2lu3ftelIung fid)

ju beteiligen. 2Bie bie einzelne SBiene nictjti bermag, im herein aber mit bieten irjreS*

gleiten ©rofjeä ju leiften im ©taube ift, fo Werben aud) bie ©d)Weijcr'3mfer mit ber«

einten Äräften ba» borgeftetfte 3*^1, ein treue«:, bollenbete* S3itb }tt bieten unfereä ©(fmffenS

unb ©trebeng, erreichen. Sie jugeftcrjerten Seiträge werben jeweilen in ber 3 eitung

beröffeutlidjt Werben nnb ftnb 3U abreffiren an £rn. ^. Steiler auf ffiofenberg bei 3ug.

üer 33 e r e i n 3 b o r ft a u b.

Ueberlrag laut 9tr. 1 ber ÜBienenjeitung 3fr. 1863. —
£crr Wougicr, Socle

tt
h. —

„ i? . 3Wanct«$enin, ?Pat)erne ;>. —
„ Sescoufiatoeä, $ajieur, 5pomu „ 5. —

ftrau Äaroltne ©iebenmanu in 2larau „ 10. —

s)lad)v\d)tm au£ Geteilten uttb äantonem
~§tttin (ttjeraiföef ^Untnfttnnbf. 2. #auptberfammlung ben 27. 2tugu|t

borigen 3a(jres auf SDlirfjelefreua, bei 9ioot. Srofc bes am «Morgen zweifelhaften ÜÖetteri

unb trofc beä borangegaugenen fd)led)ten ©ommerS faub ftd) bod) eine ganz unerwartet

grofje 91njaf)l bon Entfern auf ber lieblidjen #öf)e jufammen, bon ber an* mau Weit

t)inau3fief)t in bie fdjönften @aue unfereä lieben 33nterlanbe*. 2ßar eS bieä ober 30g

ber auf bem Programm fteljenbe Vortrag unfereä bereiten tyapa Jfjeiler bie SBienen»

freunbe au, ober War eä beibeä jufammeu — genug, bie SJerfamrnlung jäblte über 70

3Hann, barunter biete 91id)tmitglie6cr. Unb fo War'3 red)t llnferc SBerfammlungen

follen jebem offen ftefjeu, ber ftd) um bie Lienen intereffirt, aud) Wenn er borberfjanb

nod) nid)t in ber herein einzutreten gefonuen ift. ^mupttraftanbum ber üerfnmmlung

War ber SBortrag bei* ^>rn. SLtjciter über £>erbftfü.terwig unb Einwinterung ber 33ienen.

Qx bel)anbelte bas Ifjcma in feiner befannten flaren unb fjeimeligen äöeife nad) fol«

geubem ©ebanteugang : (Srftc #auptbebingung einer guten UeberWinteruug ift bie

2Öärme. 3ft eine Söofmuug nid)t Warmfjaltig genug, fo tjetfe man nad) burd) Sdjufc

gegen falte SCßinbe, burd) heberten (bei flörben nid)t nur oben, fonbern aud) ringsum,

Wenn man bie 9lieberfd)läge unb baä äkrfdjimmeln ber Sßaben bermeiben Will) burd)

Verengen ber SOßofmung (in körben burd) Stuäftopfen beä bon ben Lienen ntcfjt befefcten

SRanmeS mit Emb. £>aben bie Lienen Warm, fo braudjeu fie Weniger 3r«tter, fijjen

rutjtger, ftnb Weniger in 9tuf)rgefarjr, brüten ef)cr unb metjt unb Werben ftärfer an 9Mf.

9lber aud) oer 9lub;e bebürfen bic Lienen. 2ßan fd^ü^e fie gegen grette ©onnenftrab,len,

gegen Öärm, gegen Üüiöufe, gegen SBögel (eine audgeftopfte flafce bor bem ©tanb t)ölt

biefe am beften ab). 3ebodj ni(t)t nur im äöinter, jonberu aud) im ©otnmcr foll ber

Sfinter feine 93ienen möglidjft aud) im eigenen ^ntereffe ru^tg laffen. Jöei jebem Unter*

fud) faugen fid) bie SBienen bo0 ^)onig, ber für ben ;$mfcr berloren ift. 3«be unnü^e,

blo3 neugierige ©töruug eineö Solfeö fdjabet unb ber Smfer büjjt fie burd) geringem

Ertrag unb burd) Auslagen für 3"^« 3"r Fütterung. 3llfo möglidjft Wenig unb

möglidjft ru^ig operireu. 9lur ein Söolf mit guter Königin foll eingewintert Werben.

Sarum fet)e man fid) biefe an. %m Allgemeinen fann man fagen, wenn ein 93olf

Enbe ftuguft nod) beberfelte SBrut t>at, bie Äönigin fei gut. 3ft biee nid)t ber ftaU,
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fo batf ihqh auf ein ältere« SKütterdjen fdrtiefeen «üb es ift bcffer, ba* öolf mit einem

anbern jn bereinigen, roenn man feine junge gefanfte ober felbftgejogene Äönigin auju*

fefcen tjat. 3lud) bie Söabeu unterfudje man. Keine Slrbeiterroaben, nur in ben bor*

berftcn am ftluglod) toenig SrotjnenjeOen, bcffer ältere« SCßadjl, in bem ft^on gebrütet

tourbe, all ganj neue«, fo öiele SBaben, bajj biefelben mit Studnaljme ber f>tnterftett

ganj mit Lienen bcfejjt fittb. $aä ^teneubolf bebarf ferner ber 9iaf)rung. 3ft biefe

nid)t in genügenbem SJtafje borfjanben, fo mu§ nadjgefjolfen roerben. Gin Solf tjat je

nad) Sage beä Stanbeä, nad) SBirterung unb SotfSftärfe mefjr ober weniger gutter

nötfyg; im Allgemeinen redmet man 20 Sßfunb per 33olf. — 3n einem regelrecht ein*

getointerten ©totf foHte V« ber SBaben mit gebecfettem, V8 tntt flüfjigem £>onig gefüllt

fein. &at ein 6totf ettoaö #ontg, fo barf blofeeä 3utfe*roaffer (auf 5 ?Pfunb 3»d<*

3 ©djoppen SBaffer) nadjgcfüttert roerben, t)at er feinen, fo mufj foldjer bem 3 licfci:

hiaffer beigegeben toerben. — 2>a§ ^utter \oU roarm, unb in möglidjfl großen Portionen

rafdj gegeben werben, bei marinem SEBettcr nicfjt be# Sage?, fonbern 9lbenb«, am beften

toäfprenb ber jroeiten £älfte September. — ©efjr JU empfehlen ift bor biefer
s
Jiot()=

füttcrung bie fpefulattbe Fütterung, burdj bie man bei täglichen fteineu Portionen

toätjrenb 9luguft unb September bie Äönigin 311 bermebrtem Srutanfafc ju reiben unb

fo möglicfjft biete junge Lienen in ben SCÖintcr jn befommen fudjt. Äucfj im SBinter

gebenfe man ber Sienen unb fefjc Ine unb ba nad), ob fte rutjig feien unb fotttc bie*

bei biefem ober jenem ©totfe nicfjt ber ftall fein, fo fudje man 3U fjelfen, etroa burefj

SBärmermadjen, ober burefj ftluglodjcrroeiterungen, je naef) Umftänben. Stenn fann

man troffen, fid) im 3rrüf)ling mit ben Lienen an beren gefunbem, luftigen 93orfptele

ju erfreuen. W\t bem SQBunfdje, bajj bie* jebem ber Stnroefenben befdjieben fei, 4d)licftt

$err Xtjeiter feinen Vortrag. 3fjm unfern beften ©anf!

9lad)f)er mürbe bann ein ©toef auäeinanbergenommen, unterfudjt unb an bemfclbeu

burdj bie 2fjat gejeigt, wie man bie Einwinterung borjunetnnen fjabe. 10 neue Wit-

glieber melbeten ftdt> an unb tourben mit Or'^uben in ben Serein aufgenommen, ber

nun in 4 Aantonen jufammen 61 ÜRitgtieber jäfjlt. 911$ nädjfter ©erfammlungSort

mürbe ©urfee bejeidjnet unb befd)loffen, bort im SHärj jufammenjufommen (Söinter»

berfammtiing). 9ln ben ^Jabillon in 3*»*^ totrb audj unfer SDerein, bei tnbefj nicfjt«

an bie permanente MuSfteUung fdjirft, mit einem Keinen SBctrag beifteuern. Siel ber=

mögen mir bei unferer nod) magern Äaffe unb bei ben in ?lu«fid)t fietjenben Äoften

für bie #erbftau*fteffung nidjt 311 leiften. (B foü nur ein 3««*«« f>" of« g»tcn

SDÖtdcn fein ; bie SJtärjberfammlung wirb barüber befdjlic&en.

9ltu aufatnommene 23et?ein§mitgUeber,

39J . C6red)t, ©ujef», ^aBrifant u. Äantoneratf) in (>heud)en, fit. <3o(ott;urn.

392. 25. 6. Jpofmann, Sanbroirtf) in Ober^djottifon, bei 9?äterid>cn, 3ur'^-

393. 3tcu/ Sarfb/Olome, ^abrtfant am ^orfbad), in <3dm>jxv

394. ©c^enf, 3°^ann / ^toguift in ^ignan, Ät. iöern.

395. &vc$Uv, (>3ottticb, alt 9fattonal=Sftat(?, JRebaftor in
NBintertbnr.

396. $ßeter ©ro^mann, (Sijenf)anblcr in 'üKeiringcn, 5tt. söern.

397. 3. ©d)aub, Pfarrer in ^egcnäbovf, Stt ^üricfi.

398. Dr. Sfteber, auf Drciltnbcn bei <5t. Valien.

399. 2». SBilb, ^orftberroatter in Bt. ^>aUen.

400. £>einrid} Scf^Srer, ^e|ier[djmtcb in SReunfircf), Ät. v5cf)affl)auien.
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£<tnbe$au$fttttuttg.

1. :Die (Somiffion für 33ienengucf)t, in ber $lbfi<$t, ^Sntereffe unb

Serftönbltifj für bie sßienengudjt unb unfere 33eftrebungen in alle Greife beS

$o(fe£ gu tragen, f)at bic Anlage eine* SpegialfatalogS befdjtoffen.

(^iii einteitenber Slbfdjnitt wirb bebeutfame fragen aus ber Slpiftif in

apf)ortftifd)er Äürge bejubeln, tiefer beletyrenben Einleitung, für welche

bereite tüchtige gebeni beitrage jugefid)ert, wirb ber eigentliche ftatalog

folgen, in freierer Einlage als ber @eneralfatatog — mit einem 9Tntyang bou

2tnoncen. ©er billige $reis (40 (Sts.) roirb bem f)übfd) tttuftrirten „$ü§rer"

einen großartigen 2lbfa$ fiebern unb bamit ber ©ienengudjt neue $reunbe

geroinnen. $ür 2Iufnal)me oon Annoncen in ben Specialfatalog Ijat man

fidj }ii roenben au: Jftubotf üftoffe, 32 Sdjtfflänbe, 3ürid>.

2. $)ie Sßrobifion für ben ißerfauf fämmtlidjer Obfefte unferer Gruppe

burd; baS offizielle $erfauf$bureau ift auf 10°/o feftgefefct.

3. ißereitS finb uns einige Ijübfcfye Fotografien unb 3eicfynungen

bon ^ienenftanbeu unb s

J>abtllonS gugeftdjert. (Sine berartige Sammlung

ift geroifj ebenfo f>übfd> als intereffant, unb bitten roir alle greunbc, bie

im 33efi$e foldjer finb, uns mit ibren roertl>en Beiträgen gu erfreuen.

4. 3Son f)ol)em ^ntcreffe roar uns bie Wotij ber testen «Kummer

unferer 3c*tun^ ba6 *>tv ^«r
fl-

herein bom Staate unterftüfct roerbe.

3{nbetroärtS roofyt audj erfreut fiel) bie 23tenengud)t irgenb roelctyer ftaatltdjen

llnterftüfcung, fei 'S Söienenfurfe ober 35knberlef>rer k. 2Btr bitten unfere

$reunbe aus allen Äantonen, uns hierüber it>re roerttyen 9ftittf>citungen

jufommen $u laffen, bie fummarifcf) ein intereffanteS Söitb liefern werben,

geeignet unfern SBeftrebungen neue ."pütfSquellen ju erfdjliefjen.

3*. gramer.

Itiuiftiunücn.
ÜJlfin t»on ben ßerren SBienen^üdjtetn al£ Uorjüglicfj ancrfannteS ftabrifat in

0»nfh»abtn tiefere idj für biefe Saifon ju beltnteub 0««5tf<Mtf« 1*rrif<tt.

©egen (Sinfenbung toon jdjönem 5Bieuentoa$l werben 3
/s beö <Setoiä)te$ Äunfttoaben

abgegeben. @e empfiehlt firt) beftenä

Siffetn, Stt. Stargau, im gebruor 1883.Hermann Brogle,
5°) 2öa$3toaaren* unb flunftroobenfabrtf.

3)ie mefjrfad) prämirte

Trainer ^ienexx&xdfytanftaCt
beS £t. #djrcij, Sßoftmeifter in Slfettng, Oberhaut, Oefterretc§,

fenbet gegen SSorauäfenbung beS 25etrage3 unter (Garantie quter Änfunft öerporft unb

ftanco leben $oftort Trainer §riginalßödfct W 20 ftr., 9taturfätoärute gut ein Äilo

SBtenengetoid)t ju 15 ftranfen. Sei 3lbnat)me bon 5 ©tütf getoäf)re 10 °/o <prei3naä)la&,

bei 10 6türf ober baä 11. gratig.

«Hing. ZQttti. (6»
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3für bcä 3of)r 1883 erfdjeint in meinem 33etlagc

:

Sdjroeifcrifdjc

Jianbtpirt§^aftrid)c feitfdjrift.

)3agfeicn ftroan der cidflcnöffiftncn fnndroirthfcfiaftlidicn 1Ünterfa<hunQg~{

(agricnftur-cficmtWicn and Saaicn-Äontrof-) Station in 3üri<n

fjerauägegeben Dom
&ä)toc\\tti\d)cn lanbtoitt^f^aftL Wettin.

ftebacteur: ^tof. §fr. SUttrraj. (8) !

XI. 3ab,rgaug.
|

ßrfdjeint monatlid) in <£>eften toon burdjfdjnittUd) 2 ]
/i SBogen. ?lbonne*i

mentispreiS franco burd) bie ©d)toei^ gfr. 6. — per Safyrgong. — Sefleflungen

i nehmen an bie 5Pojlbureo.ur. unb SBudjtjanblungen, foroie bct Verleger

§. §. @£rtßen in Jlarcm.

£mmt 1881,
I. «preis

unb bronjenc

OTeboille.

mtn 1882,
Gf)Ten<£ipIom

L Ätoffe.

ÜÜI!

reinem SBienentoadjl, au^gcjeidmet burd) ©djönfjeit unb liefe be$ ©eprägeä, liefert ben

JQuabratmeter ju 5 3r., fotoie Slbfperrgittcr au3 3inf01ed), fotoeit SSorratf), ben

ßuabratmeter ju 5 ftr.

211 1 bor f, Uri. 17«) 3. $. «$W0ft>arft Sng.

Sinertonnt befier, füjjefter ®i<ttcti}U<fCt. 3IfferexfteS @rfahmtttet ßj

aur ßrnäbrung unb tlebertotnterung ber Lienen berfaufen ftetS in ©äcfri von
25 Äito biä 100 Äito

38)

(Beb*, ©utewiteifter,

Cnyro.

J*u vex&aufen:
Sine Hnjaln* jum Xtjeil ganj neue ©ienenfofien. (2«)

Songent^al. Bossard, ©efunbortefjrer.

Unteraeidjneter empfiehlt fidj oud) bieg 3ob,r ben Sit. SBienenjüdjtem in 8m
ferttgnng bon (3«)

^ienentpoljnuttgen, 38ienen(}fiu$d)ett, J>c^feu5crmafc§tetten efc.

3<>f* fiatt&et, ©djreiner unb (Slofer in O&er'iDtumpf (Hargau).
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Otto Schulz & H. Gühler
in Buckow, Reg.-Bez. Frankfurt a. 0.

»erfenbcn ihr prete'üenetdjnifc übet Bienen, Sienenroofcnungen, Itunftmaben unb
fonfti^e bieuenroirtbicbajtlid* Xrtifel Qtntti

detail um 1 Ulf. per Äilo bevabqefät.)

unb ftonco. (Preis 5er Äunftwaben im

(l 5
/ferner gegen ©infenbung toon 1 <Watf (bei lladmabrae tbeure*!):

rifituriuriltr Hulcitmia
jum lobiienben betriebe ber iBienenttnrtbfchaft imtet ipejicfler 9lfitffirf)tnafiine auf Iricfc«

füttetung. Jlunfttoaben, WbfverrgitteT, 4?onigfäftcfteu unb $>onigfeb.leuber, 12 $ogeu ftarf,

mit 10 iitljogr. lajtUi, teorauf 41 ftignren üon ©tto @(b,ul3 4 l>. ©üb.ler in Butfott».

Mit 25 Auszeichnungen preisgekrönter

Oberkrainer Handels-Bienenstand
des

Michael Ambrozic
zu Moistrana, Post Lengenfeld in Oberkrain (Oesterreich)

empfiehlt sicli für da« Jahr 1883 zu Bestellungen von

Eiftia^i BiomoA»
als: ganze Origiualstöcke mit Bau, Brut und Honig, von welchen 2 bis

3 Schwärme im Frühjahre zu gewärtigen sind, Naturschwärmc, Ah-
leger und Königinnen mit Begleitbienen zu den allerbilligsten Preisen

und unter Zusicherung reellster Bedienung.
Preis-Courante, mit mehr als 100 anerkennenden Zeugnissen ver-

sehen, werden auf Verlangen Jedermann gratis und franco zugesendet.

Mein Handelsbienenstaud befindet sich in einer kalten Gebirgs-
gegend, nur 1 V« Meilen vom 9000 Fuss oder 2850 Meter hohen Triglau
entfernt, deshalb erlaube ich mir. meine Bienen für jede Gegend recht

sehr anzuempfehlen. (4)

^n$4[t. SJcticht über bie 23treht»üctbanb(ungen in ©olothutn, bic neucfle unb

hefte ÜWcthobe, SRittelmänbe in großen jftabmen 31t befeftigen, non 3- Sfefet- — 3üt
beu 33ienengatten, öon U. Äramer. — 3"»" ©tubtum bei OttentitungSöctmögen« ber

«ieneu, t>on ®. 3. — SRütfMicf auf baS 3ab,t 1882, toon $. £euffer. - Sie ^ouig*

fdjteuber Don 3. 3. — ©ebtoeiaerifefie »ienenjücbtetbereine. — SRunbfchau. — 3mfer:

fönte. — 3mferfpn^faat. — gufrfcitption für bte »tfnenauf^ou#f**fiung itt 3&xü>.

— 9lad)tid)ten au* Vereinen unb Äantonen, bon 3. SBrun. — Neue 23erein3initglieber.

— SanbegaudfkÜung, uou U. Äramer. — Slnjeigen. —
SBetantnJottKdbe 9?ebaftion : 3. 3 e f e t

, tyfaxxex in ©Uhingen, Stt%. Solotfcutn.

9tettamationen jebex Ätt ftnb an bie Stebaftion ju richten.

Drurf unb «rpebition »an SB. ©chraentfutaun in ©orothutn.
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hiutt-ldfujtg-
®rgan ber fdjmetjerifdjcn Vereine für $icnenjudjt

herein fd^ei^er. SBicncnfrcunbc.

Cr[d}cint monatticb, 1—1 V" Sogen fiart. SlbonnementSprei« für tRtgtntitgtieber be* btraufcgeberifdjeti

Vereine ftr. 4. — SS »erbeu nur OabreKabonneincnte angenommen. £icfe(ben finb 3U abreffiren an
iit «ebottion, $>errn fJfarrer 3 et er in -Subinfleu bei @o(otbnrn. - gflr ben ©udjbanbel in

«ommifflon bei §uber & iit. in Sern. — 8inrfldunasacbübren für He ^etüieile ober beren Waum 20 dt*.

Briefe unb ßfelber f r a n c 0

». X, VI.IfttbrgT
~ ~MrTim.

_

* •

not)cv tommt bte ftatbe fceS %oni$$ twb bctc<t)ü$t

fle |U einem Urteil übet feie @ißenf<$>aftett be3

(Slnttoort auf gfxage 5 bet 3mfetf$ule.)

39ct ber (efoten Sluäfteltung in 2u$ern hörte icr) fotgenbeS ©eforädj:

„Preisrichter: 2Bte finb <3ic jufrieben mit ^ren Prämien?'' 2lu$fteller:

„Glicht übet im Allgemeinen; bodj bin icr) nicf>t in Slttem einberftanben."

9tun wa$ liegt 3fönen bcnn recht?" 31. „2Benn ©ie e$ wiffen

wollen, fo miß ich; e8 3$nen offen fagen. 3$ Begreife nicr)t, warum <5ie

meinem §onig nur einen ^rci$ ^weiter klaffe gegeben Ijaben. UJir Ware

e$ lieber gewefen, (Sie Ratten meinem J£wnig einen $rei8 erfter Ätaffe ge?

geben, wie er e8 berbient, unb bitten mid; für bic anbern ®egenft5nbe

weniger berüefftchtigt. @in ^ßreie II. Älaffe ift eigentlich gar feine 9lu$=

jeic^nung, fonbern bielmehr eine 3itrücffefcung. ®$ $Äftf f° Pid e*

ift .$onig minberer Onalitöt. 9lun ift aber mein $onig achter ^Bienenhonig,

fatt auSgejdtfeubert, anö einer (&ebirg$gegeub unb ich glaube, meine 93tenen

berftetyen ben .£>onig ebenfo gut 511 bereiten, atö bie Lienen irgenb eines

anbern Lienenjüdt)terö. üöarum foH beim mein .§onig minberer Qualität

fein? $)ie Antwort be8 Preisrichters fyabt idt) nicht bemommen unb es

laßt für) ntct)t läugnen, bajj baS Urteil beS SluSftefferS fdjwer ju befampfen

ift. 3e^er öchte, gejehtenberte £onig, welcher $arbe unb ($efcf)macfeS er fei,

ift £>onig 1. Qualität. <£r ift baS probuft ber 33iene, welche nach ber

Anleitung beS Schöpfer« arbeitet, $er Schöpfer felbft gab aber feinen
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©efcho>fen bo« ijcugnifj, bafj flc „gut" feien. Sllfo wirb e« auch ber

£onig fein.

OB nun ber §onig wegen feiner garbe, feinem ©efehmaef unb ©eruch

ober feiner $)ichtigfeit bem ©inen ober Stnbem beffer besage ober nicht, ba«

ift wohl Siebenfache, ©efchmacf«fache. SDa« SBerh&ttnife ber garbe gu oen

übrigen <5igenfd)aften be« £onig« ift noch fehr wenig aufgeftört unb ineine*

2Biffen« ^ot e« noch ftiemanb oerfud)t gu erflären, woher bie garbe be«

#onig« fommt unb ob oon ber garbe auf gewiffe ©genfchaften be« §onig«

fann geföloffen werben.

$)iefe grage fdjeint nur wichtig genug, um fowohl bie »ufmerffamfeit

be« §onig confumirenben ^ublifum« al« be« 3>mfer« barauf gu tenfen.

Namentlich feitbem bie £onigföIeuber im ©ebrauct) ift, führt man bem

Sßublifum §onig eor Don allen garben be« ©peftrum'« unb oon allen

möglichen Slroma, meiere man nur in einer $arfümerie$anbtung aufgu^

treiben im galle ift unb w5t)nt baburch in ber ^mferei einen erheblichen

(Schritt gum 23e|feren gethan gu haoen.

Um biefe #onigfrage wenigften« in etwa« ihrer fiöfung entgegen gu

führen, will ich "ni9c Beobachtungen mittheilen. £er S3eretn Urncr'*

jeher ©ienenfreunbe hatte für bie 9lu«ftetlungen oon Äötn unb Sugern

SÖienen auf oerfchiebene Sttpen Uri'S bringen laffen unb an biefen 2lu«=

ftellungen eine Singahl §onigforten au« »ergebenen XtyiUn oon Uri, mit

Angabe ber $öt)e be« ©tanborte« be« ©ienenftoefe«, au«geftellt. ©iefe

^onige wechfelten in ber garbe oom 33raungelben bi« gum lichten ©elblich*

weift, tiefer Uebergang war fo ftetig, ba| e« gang leicht war nach ber

garbe bie §5he be« ©tanborte« felbft oon 10 gu 10 m gu unterfeheiben.

$e tiefer bie Sage be« ©tanborte« ift, befto bunfler ber §onig. Wit ber

£>öt)e be« ©tanborte« wechfelte aber nicht nur bie garbe, fonbern beim

Äriftattifiren auch ba« Äorn ber Jtrtftallifation unb gleichgeitig ©efehmaef

unb ©eruch. 3C ncfer ©ammelfrei«, befto gröber ift ba« Äorn unb

um fo fchneUer fanbirt ber Jponig. flflit ber §öt)c ba« Äorn feiner

unb bie Äriftallifation erfolgt fpäter. $)er in fehr ^o^en ©egenben ge=

fammelte §onig erfcheint im fanbirten 3uftanb *k "n femcr SDWJtörei.

SDer in ben tieferen ©erggegenben gefammette §onig hat einen ftarfen,

ihm eigentümlichen ©eruch, welker ihn oon allen anbern ^onigforten

unterfcheibet. $)er Söiefenhonig, anbern gibt e« feinen in ben SUpen, ^at

feine eigene garbe, feinen eigenen ©efehmaef unb feinen befonbern ©eruch.

Stile biefe (5igenf<haften nehmen mit ber £öhe be« ©ammelgebtete« ab. ©er

©efehmaef be« SHoenhonig«, welcher bei 4—500 m über 3Jceer fehr au«=

gefprochen ift, ^at bei 1600 m §öt)e faum mehr einen anbern ©efehmaef,

al« ber be« reinen 3«cf^ ift»
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Steben tiefen 2^atfod;en hat $err <5. SBertranb in 9fyon eine anbere

Beobachtung gemalt. §err SBertranb befifct nämlich 3 S3ienenftönbe; einen

in 9tyon am ©enferfee, einen in ©rtyon im 3>ura unb einen in Slttetxu)«.*)

üßon biefen ift ber in SJtyon am niebrigfien gelegen. §r. 93ertranb $at

nun beobachtet, bajj ber §onig feine« ticfft gelegenen 33tenenftanbe$ immer

am weifjeften ift. demnach würbe mit ber £Öt)e be$ ©tanborte« ber $omg
bunfler. SDiefe £t)atfa<he fc^eint nun mit bem Obigen im 2öiberfpru<$e

gu ftet)en,

©owohl £err ißertranb als idj ^aben bagegen beobachtet, bafj ber

£onig um fo IjeUer ift, je früher in ber ^a^reöjeit er bem ©tocfe entnommen

würbe. <Bo entfpricf>t ber Obftbaumblüthenhonig oon Slltborf (445 m über

bem flfteer) in ftarbe unb ©efdnnacf einem £onig oon einem ©ammelgebtet

oon ungefähr 1100m £öt)e.

@8 fragt fich nun, nrie laffen ftch biefe $hotfathcn erflären ? SEBir

^aben gefunben, bafj, wo bie iötene tt)ren Jponig auf Söiefen fammelt, bie

$)unfelt)eit ber $arbe mit ber £öt)e abnimmt. @ö ift eine befannte £hat-

fache, bafj bie fangen an 3at)l Der m^ Der £ö§e abnehmen; bafj

bie £ebt)aftigfeit ber §arbe ber S9tütt)en mit ber £>öhc Suv bagegen ber

®erud) berfelben abnimmt. SDer (Srunb liegt im <£influfj ber Sonne, be8

fiichteS unb ber Söärme. 3Me Sache ift giemttc^ erflärlich für (5t)emifer

unb Spljtoftfer.

3<fy wage e$ bafjer, bie 93ermutt)ung auägufprecfoen, bafj bie garbe

beö $onig$, gun5<hft für ben 2öiefent)onig, oon ber 2lngahl Sßflangenarten,

oon wetzen ber §onig gefammelt wirb, abfangt unb gmar: je mehr

honigenbe Sßflangenarten im ©ammeigebiet ber S3iene liegen, befto bunfler

wirb ber £>onig fein. @8 wirb fomit ber £onig fetter, je ^ö^er ba$

©ammeigebiet liegt, er wirb aber auch fytttuc fein, wenn er im grüt)ling,

wo noch wenige Spflangenarten blühen, gewonnen wirb
;

ferner wenn er nur

oon ben Obftbaumblütt)en ober oon einer eingelnen ^flangenblüthe, bie

oielleicht in au$gebet)nten Äunftwiefen gebaut wirb, ^errü^rt. 55er obige

©afc erftSrt fomit bie gemachten Beobachtungen, der §onig im untern

föeufjthal, wo er oon Sftaturwiefen gewonnen wirb, ift bunfler, wat)renb in

9lt)ou, wo oiele Äunftwiefen unb Slecfer finb, ber £onig fytütx ift als in

©rtion ober Slffeoaöö, obfehon biefe Ortfdt)aften ^ö^er gelegen finb, unb

gwar einfadt) auö bem ©runb, weil an ben lefctern Orten bie Sfaturwiefen

allein gu ©ebote fielen ober wenigftenS oorherrfchen.

Sie ftarbe beö £onigg rührt nämlich nach meinem dafürhalten oon

ben ettherifchen Oelen tyx, welche oon ben 33lütt)en mit bem 9^erftar in ben

§onig übergehen. diefe ät^erifdt)en Oele finb aber auch 3*58«

SEBohlgcruche«, welcher ben Blumen unb bem barauf gewonnen £onig eigen

*) Sei Aigle, Ät. SBaabt. (2). 9f.)
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ift. £>iefe ätyerifäeii Ode pöbelt fehr oerfchiebene ftarben, oom listen

©elb bi« au ben bunfelftcn 6chattirungen. <5ie haben bie ©genfchaft, Bei

. Sichtgutritt unb gefteigertcr SGBärmc gu oribieren, bunfter gu werben unb

in §ar$ige ©ubftangen ftch 511 oerwanbeln. fäeint biefe mit ein ©runb

gu fein, warum ber mit bem (steigen ber ©onne am §origont gewonnene

£onig buntter gefärbt wirb.

©arauö erflärt fich bie tyatfaty, bafe ber Söiefenhonip, welker gu

ben gelben Königen gaf>lt, einen um fo ftfirferen ©erud) befifet unb einen

um fo auögefprocheueren (fcefchmaef t>at, je buntter er ift. SHefer Geruch

unb $efd)macf be« SSiefenhonig« ift ein gang eigener, welker fünftlich nicht

nachguahmen ift, weil er ba$ (Srgebnifj einer großen gaht ätljerifcfyer Oele

ift, welche tu ben oerfchiefreneu ^flanjenarten enthalten finb. Stile anbern

$onige, welche nur oon einer ölüthenart ober oon fehr ^oef) gelegenen

Sllpengegenbcu herrühren, haben uebft einer helleren ftarbe, einen fd)wad)ern,

oft oerfchwinbenoeu (Mefdjmacf unb (*erud) ober bann einen gang eigem

thümlid)en, beroor= Ober allcintyerrfdjcnbcn $flange eigenen, (Geruch, ©er £onig

ber ©fparfette, be« Buchweigen«, be« ftepö jc. ift baber leicht am (Geruch

gu erfennen unb ebenfo leicht cunftlidj gu erfteUen. 3^ betraute e« baher

al« einen fehr fraglichen gortfe^ritt, wenn bie Jponigfcfyleuber bagu oerwenbet

wirb, um ben $onig nach ben oerfdjiebenen ^flangengattungen abgufonbern.

CS« Wirb bagux führen, bafc wir balb fünftlich fabrigirten $onig finben, ber

oon biefer ober jener Blüthe ^erftammen foll. $« ift nod> bie T$at\aty

beobachtet worben, bajj ber in leeren Legionen gewonnene $onig mit

einem oiel feineren, mehlartigen Äorn fanbirt, unb babei an ©üfcigfeit ab*

nimmt. (S« ift ein allgemeine« @efe|3, ba& eine ©ubftang mit einem um

fo gröberen Äorn friftatitfirt, je fongentrtrter bie fiöfung berfelben ift. 2Benn

baher ber in hoher 2llpenregion gefammelte $onig mit einem feinern Äorn

fanbirt, fo ift ba« ein 33ewei«, ba9 biefer ftonig weniger fongentrirt ift,

b. h- weniger füjj ift.

diejenigen, welche ben £onig gu Sebfuchen ic. oerwenben, haben biefe

£hatfa<he fdwn lauge gefannt, wejjhalb fie bem bunfeln /rwnig, als bem

füfeern, ben 93orgug geben, inbem fie behaupten, berfelbe fei ergiebiger.

3$ erhielt einmal oon einem ber größten 23ienengüd)ter in Italien,

au« ber ©egenb oon 2lncona, eine .fronigprobe. SMefer .ftonig war blenbenb

weijj wie ©chweinefchmatg angufeljen, mit einem faum erfennbaren ftorn

fanbirt unb hatte ben ©efehmaef be« hoHänbifchen ©orup'«. 3$ wic8 ^n

einer SSerfammtung oon 93ienengüchtern oor unb nidjt einer wollte barin

einen natürlichen Bienenhonig erfennen. SDiefer war nicht« beftoweniger

ficht unb rührt oon einer ^ftonge her, welche man in galten Sulla nennt.

2luch biefer $all ftimmt mit meinem oben au«gefprochencn <5a£ überein.
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$)er £onig war feinförnig fanbirt, gong wetfc, fdjwach gucfcrfüp unb ^atte

ben (§>eru<h oon hoüänbifchem ©brup. ©r war bon einer einzigen Spange, baher

hell, oon fabem ®efcJ>macf unb unangenehmem ©erud). Unb biefer £onig,

^at an ber Sluöftellung in SRailanb eine golbene SJcebaille unb ben elften

$reiö erhalten. So ift atfo ber ($efdjmacf oerfdjieben.

<5ö fragt ftd) nun nod;, tonn oon ber $arbe beö ,£onigö auf befjen

Qualität ge)d)lo[fen werben V

Stach bem (Gejagten läjjt bic ?}arbc beö £onigö auf genüge ©igen«

jchaften bcöfelbcn fd)liejjen. £ie ^arbc beö ipciugö han9* nad) meinem

dafürhalten oon ben attyerifcfyen Oelen ab, bie er enthaltet. $iefe flehen

aber in SBejug auf $arbc unb ^erud) in i£ed))ek2k$iehung mit bem

ßid)t unb ber Spanne, welcher bie ^flangen auögefefct finb, bon benen ber

§omg herrührt. SMe $arbe, ^ @efchma(f, ber ©erud) unb bie ®röfee

beö Äornö beö tanbirten $onigö nehmen baher ab mit ber £öhe CC|8

Sammelgebieteö, mit ber 9lnjaht ber honigenben ^flanjenarten, unb mit ber

£öhe ber Sonne am Jporijont jur .»Jett ber 23lüthe.

3ft ber £ontg bunfet, ]*o ift er in ber sJtegel fehr füjj, hat ^nen

ftarfen i^efchmatf unb $erud; unb befifct im höd;ften ($rabe bie h«loringenben

ÜEßirfungcn, roeldjc man bem £onig jufd)rei6t. 55er bunflc #onig enthält

auch am meiften fticfftoffhattige Subftanjen, weld;e beim <Srh'fccu gerinnen

unb atö Schaum, 3. 23. bei ber s
Dcethbereitung, entfernt werben. 2)er

iannenhonig $eidjnet firf> burdj feinen Sticfftoffgehalt befouberö auö. @r

ift baher befonberö 9luö$ehrenben 31t empfehlen. £>er bunfle $>onig fanbirt

in grobem jioru unb rührt ineiftenö oon 9Zaturwiefen ^er.

3e he^cr pcl* Sjwnig, befto feiner ift {ein $ovn beim Äanbiren. (5r

ift oon jd)wad)erem (^efchmacf unb $erud), oft fab unb rührt meiftenö oon

nur einer ober fehr wenigen ^ffanaenarten her - £>aö tei" e $orn fann

auch erhielt werben burd) SSerbftnnung beö £onigö ober burch Störung

ber Äriftallifation burch Stühren ober Schlagen beö ^pontgö.

5)aö 93olf liebt im 2lttgemeinen ben $onig oon allen möglichen

garbeu unb 3lroma, wie er jefct mit ber Schleuber gewonnen wirb, nicht,

©ö traut biefen Äunftprobuften nicht, weil früher eigentlich nur ein Jponia,

oefamtt war, ber Söiefenhouig, beffen $arbe jwifchen $etb unb 23raun

fchwanft. ^einfchmecfer hingegen lieben oft einen fchwachen ober eigens

thümlichen i^erud; beö Sponigö oon weiter §arbe, auö bem ©runbe, weil

boö etwaö 9lbionberlidjeö unb 9ceueö ift. darüber halte ich mich nicht

auf, giebt eö ja ßiebhaber alleö möglichen Ungegieferö.

üöer nun stecht höbe, barüber }U urtheilen überlaffe id) bem 93er-

ftanb, ober beffer, bem ®efchmacf eineö 3eDen « ^&er Wie H für

unjuläflig, oon $wei Swnigforten, welche unoerfÖlfcbt finb, alfo oon ben
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33ienen gefainmelt unb roeldje bon bcm 23ienen$üd)ter auf bie gleite 2öeife

gewonnen würben, ben Ginen al8 erfter, ben Slnbern als jroeiter Qualität ju

erflären, unb ^icar auö bem einfachen ©runbe, weil ba« $efa^macf8fa<§en finb.

2Htborf, ben 2. 9Kar$ 1883. g. £i<?gn>arf, Ingenieur.

Sie ßtytiftfclttttte«

Sine aübefannte Zierpflanze in fyevrfcftaftlidjen Einlagen wie im be*

fc^eibeuen ©arteten ber länbtidjen Schönen Jjeimijd), ift bie (S^riftblume,

äBd$tta$tfi$fe — Helleboras uiger.
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SDet ftrengften SBintertätte trofcenb, tucig fle §erbft unb ftrühting

gu gatten, unb ift fo recht ba« ©ombol ber ben SBinter erhellenben Hoff-

nung. SGöenn unfere jarteren ßieblinge trofc forgfättiger Pflege im warmen

3immcr fümmerlich nur fich ermatten, lacht luftig au« bem fchmeljenben

e^ncc im« entgegen bie frifch geöffnete Ghriftblume, beren leberartige

Blatter feltfam au« ber ©^neebedfe heröorragen. SDie fünfblättrige iölumen*

frone auf faftigern, rothangelaufenem Stiel mit «einen ©tüfcbtättchen erft^eint

fdjon ©nbe Ottober, unb bauert bie 93lü%eit bi« (Snbe Slpril, ba be*

ftänbig neue ©lüthentriebe in reijenben pfirftchrothen §ütlen fich ^eroor=

brängen. ©8 gibt öerfchiebene Spielarten, öom blenbenben Sßeifc bi« jum

büftem ßttpferbraun. 2ln fonnigem Stanbort tohrb fie im Februar unb

flttärs oon Lienen lebhaft beflogen, ju 3 bi« 4 tummeln fid) oft in einer

ißlume, nad) §onig unb Rollen fud>enb.

(Sieich ihren SSerwanbten, — ben Ranunculaceen — birgt fie äujjerft

tootffommen entwicfelte Weftarien, bie anf<hlie|enb an bte fünfblättrige

33lttmenfrone, gleich jiertid^en Strinthörnern ben reiben Äranj oon <Staub=

beuteln umgeben, au« beren Sttitte bie flüchten fabenförmigen Warben fjer=

borvagen. Wicht feiten finbet man bie Wettarien faft bi« an ben Wanb gefüllt.

$at bie SBlüthe t^re Weije eingebüßt, fo neigt fie betreiben fich 3Ur

(Srbe, e« fchroetlen bte 5 Samentafdjen, beren Börner nach ©röfje unb

$arbe ahnlich bem Wettigfamen finb. Seiest feimen fie, unb nod) im fetben

3a§r erwachfen fräfttge Sämlinge. $on folgen habe ich im ftrithjahr 81

einige $)ufcenb Stöcfe gewonnen, bte mit ihren prächtigen ©lumen gur 3eit,

wenn äffe« fonft fo öb, mir reiflich fdjon bie flJtttye oergolten, bie ich

auf ihre Stttfjuc^t öerwenbet habe. Sie ift äu&erft bef^eiben, tommt überall

fort, unb ift au«bauernb. Vermag fdjon ber etnjetite Stoct un« mit feinem

bid)t gebrängten 33fumen&üfd)et $u feffeln, meld) herrlicher ©enujj lacht erft

bem SGBanberer, wo fie millionenfach ben ©oben ber 2B5lber fchmücft, wie

am $>act)ftein, wofelbft ftd) ihr noch at« ^eitgenoffe gefeilt, ber ba« $ers be«

Waturfreunbe«, in«befonbere be« 3mfer« nicht minber erfreut, — bie

Erica carnea. gramer.

mamdt auf &a$ 3M* 1882.
Sern £euffer in £äfeingen.

(ftottfefeung unb ©djtujj.)

II. Mraajtonaen übet bie orrfötrienrn Snftemc.

3n Wr. 3, S. 61 wirb ben geehrten Sefern jur Äenntnijj gebraut,

baß fich auc^ »n ©lanerlänbdjen ein herein oon ©ienenfreunben gebilbet

unb bereit« ein 2Jerein«maaß bef^loffen habe, ©efonbem Slnlajj ^ie^u gab

hauptfächlich bte lanbw. 2lu«ftellung in Sutern. 28er biefelbe befugt unb
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alle bic »ergebenen ©tyfteme Betrautet hat, ber mujjte ftch geftehen, bafr

eine Einigung ber fc^»eijer. SHenenfreunbe auf ein einheitliche« SRaajj, fo

wfinfchen«werth ba«felBe auch in Dielen Ziehungen wäre, noch in weiter

fterne, ja Wahrfchetnlüh unmöglich [et. 3>ic bort au«geftefltcn Sßolmungen

liefen [ich in 3 §au»ttlaffen theilen unb jnjar: 1) in 9Riefenwor)nungen

— fo barf man ba« «Softem Dabant wohl füglidh nach ^icftgen Gegriffen

Benennen — hauptfächlich in ber Sßeftfchroeij oertreten. 2) in SIBolmungcn

mit 33reitwaBen — Blatt unb 9teBer — oertreten ^au)>tfäc^(ic(> in ber

Eentralfchwe'3. 3) in Söohmmgen mit SchmatwaBen — SBürfi Bis beutfdje«

$8erein«maajj, hauptfächltch in ber Dftfchweij oertreten. OB bie örtlichen

flimatifchen SBcr^ältniffc unfere« l. $aterlanbeS eine fotch' coloffale SDifferenj

in ber Eonftructton ber Söohnungeu looht BebingenV E« ift biefj boa)

faum glaublich ! SCBclc^cd oon Hefen «Sojtemcn möchte nun aber ioohl ba«

für bie Sötenen geeignetfte fein? 3ur möglichft richtigen Beantwortung

biefer gfage follte man eine langjährige (Erfahrung aller biefer 6öjteme

haben. SlBer auch bann mürbe fehl* toahrfcheinlid) ein Urtheil jiemlich

fch»ierig werben, benn bie Witterung möchte, je nad) <5tärfe ber SSölfer

ober anbem günftigen ober ungünftigen Berhältniffen wie: ftrnchtbarfeit

ber Äönigin, $onig= unb ^ollenoorrath, Bau, ic, ba« einte $ahr biefe«,

ba« anbere ^aljr
i
cne$ ©Aftern mehr ober weniger Begünftigen. ©in ratio»

netter Betrieb oerlangt aBer möglichfte Einfachheit unb biefe wirb hauptfachlich

Bebingt burch Haltung oon nur einem €tyftem, baher mußte au« ben gemachten

Erfahrungen bie gotbene Witte ^crau^flefuc^t werben, eingenommen äße

3 Älaffen würben gleich oiete Bor-- unb ^achtheile unb gleiche ftefultate

aufguweifen haben, fo fönnte man oielleicht bie golbenc sX?itte biefer ©ofteme

im Bürftfaften oermuthen. Pehmen wir biefe Bermuthuug als richtig an,

fo wäre ich im galle, über biefe golbene ÜKitte eine 20 jährige Erfahrung

oon $euffer unb Äunbert jutn Beften 311 geBen. Unfere Wohnungen oer-

fertigten wir in ber ftorm, bajj bie Sichtweite be« Stodfe« 30 cm. betrug,

oon oBen gu öffnen war unb befehalB nur eine Etage Befafc, bie 2ßaBen

aBer ohne ftähmchentheile 24 cm. hoch würben. Die Erfahrungen weniger

3ahrc lehrten un« aber ba« 9tähmc£)en in feiner ipöhe 311 oergröfeern. E«

fam nämlich nicht feiten oor, bajj bic Lienen im Raupte be« ©toefe« an-

langten, eh' unb beoor fie auggewintert werben tonnten unb natürlich

entweber gan$ ober theilweife 311 $ruube gingen. Die Verlängerung ber

SaBe (ohne dt.'-XtyxU) auf 32 cm. half biefem UeBelftanbe aB, jeboch hat

man fich im JperBfte 311 üBeqcugen, bafj wenigften« 10 cm. gebecfelter

§onig fich °& bcr 23"™« Befinbet. Befefcte SEBohnungen in

biefer ©röjje Beftfcen wir gegenwärtig 75 ©tücf unb bod) wünfehten wir,

biefelBen möchten etwa« weniger Breit fein, jeboch ungefähr gleichen ÄuBif-

Digitized by Google



- 49 -

in^alt tjabeu. iöürbc man gu äffen &tittn ftarfe Softer befifceu, )"o würbe

eir.e fol<$e 2lb5nberung oon feinem großen (Shtflufc fein, ba aber erfa^rung«;

gemSjj nity äffe SBölfer gleidj günftig au« bem Söinter fommen, audf) wenn,

wie e« beim (Einwintern wenigften« festen, äffe fefyr ftarf unb mit genügen^

bem £onig üerfe^en waren, fo fjat man tnf grüjjjahr nac$ ber Uebcrwinterung

mefyr ober weniger auety nur mittelftarfe unb nidjt feiten aud> fdjwactye

Söötfer. 3« nad) ber ißolfsftärfc foffte aber — inabefonbere im ^rii^ja^re

— ber 2öoljnung«raum gröfjer ober Heiner fein. 9lun fann man afferbing«

benfelben bei fd)Wad)en SBöTfern burety SBegneljmen oon met)r ober weniger

ÜBaben oerringern; babur<$ erhält ber SRaum aber eine §orm, welche auf

jeben gaff nidjt bie richtige für ba« befte <£ebeiljen be« gefc^wdd)ten 93otfe«

ift. ©ine weniger breite 2Babe, g. 33. ba« beut|cf>e 23erein«majj, würbe in

biefem gaffe jebenfall« weit oorjugieljen fein. $)a man nun einmal auf

einem ©taube immer Hölter oon oerfdjiebener ©tärfe befifct unb man auf

alle ftücffi($t gu nehmen f>at, jo tommt mau bat)er auef) in biefer ^>tnftc^t

bat)iu, bie golbene Wittt ju fudjen. 3UT fdweffft möglichen (Sntwicflung,

wo« bei un« otnie §erbfttradjt ber wicfytigfte ^actox ift, um bie Sftonate

'iftai, 3unt uub 3>uli richtig au«nüfcen gu fönnen, mag bie gorm be«

33ürrtfaften« für recfyt ftarfe Söölfer nic^t oiel ju wünfcfyen übrig laffen,

wafyrenb gur beften (Sntwicflung fcfywad)erer SSölfer ba« beutfdje 93erein«maa£

jebenfall« ba« geeignetere wäre. Um nun ben oerfduebenen SSotföftSrfen

gerecht gu werben, fämen wir gu einem flftaajje, ba« fiety gwifctyen 5ßürfi=

uno beutfdjem StormakSRaafc bewegen würbe. 3lu« biefen ©rünben ^aben

wir bej$alb au<§ bem neugegrünbeten Vereine ein 33erein«s2ftaajj oon 27 cm.

©toefweite unb eine ^fi^mc^en^ö^e oon 18 cm. refp. 36 cm. für SDoppel=

rä^mc^en empfohlen, ©er Unterfctyieb begüglicty be« fubifc^en 3n§att«

gwifcf)en 33ürfi unb biefem '»Ülaajje ift ein geringer, fo bafj weniger bie

©röfje, fonbern me^r bie gorm ber SBürfiwabe geänbert ift. Unfer Antrag

fanb bann audj bie befte Unterftüfcung burd) £errn ©djwargenbad) in

2ftoffi«, welcher bie (Srflärung abgab, bafj man in 3ftoffi« 00m 23reitwaben=

foftem abgebe unb bie oorgefdjlagene <5tocfweite bereit« befifce unb mit ben

Sftefultaten biefe« SJcaafce« feljr gufrieben fei. iyür biefe ©toefform f»rid)t

ferner nodj folgenbe«: 3öir alle anerfennen gewifc aufrichtig, bafj Dr.

£)giergon bie erfte Slutorität in bienenwirt§fd)aftli$er 23egieljung ift. SiBeld)e

Stellung na$m nun berfelbe gu bem beutfcfyen 93erein«maajje ? 2öenn ic$

mic^ nW in"

c/ fo gab er ungefähr folgenbe ©rflärung : tydt gueTft

ein breitere« ©tyftem al« ba« gegenwärtige, bann ging id) auf ein fetymate«

über unb fam gurücf auf bie jefeige ©rö^e oon 23Vi cm. ©toefweite,

18 cm. £öt)e für einfache uno 36 cm. für ÜJoppelräljmchen (refp. 2öaben=

höt)e).
w

(5« ift nun gebermann befannt, baß Dr. SDjierjon nic^t mit
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ftd&mdjen, fonbern mit ©tib^en imfert, in ^olgc beffen feine Söaben um

2,5 cm. Breiter finb, ale folche in Gahmen. Um nun gtetdr) grofee SBaBen

in ben ftähmchen gu haBen, wie fic Dr. SDgiergon in äßtrflichfeit btfifet,

müfcte bie 6tocfwette 23,5 -f- 2,5= 26 cm. fein. 2öie man ^ierauö fieht,

ift gwiföen bem oom berein glarnerifcher bienenfreunbe angenommenen

beretn8=2Jcaafj unb ber oon Dr. $)giergon naa) langjähriger Erfahrung afe

Befte unb geeignetfte tarierte SBaBenform unb ©rö|e fein wefentlicher

Unterföteb. 2Bir leben baher in ber Hoffnung, in bem oon un$ ange^

nommenen berein«=üflaafi biejenige gorm unb ©röfje ber SÖaBe gu Befifcen,

bie unfern ftimatifchen berhältniffen am elften entfpri^t.

III. Drrcüügtn tun Völkern uui 3u(etyeu oou Königinnen.

$n 9lr. 9 unb 10 hat £err SBlatt in fötyrinfelben einen fct)r bea^ten«-

werthen Sluffafc über Söeifellofigfeit, bereinigen oon bölfern unb 3uf£fecn

oon Königinnen geBracht. ^iernit erlauBe mir ben geehrten ßefern ebenfalls

einige Erfahrungen ^ierüBer gur Kenntnis 3U Bringen. $ür Beibe ^äfle,

alfo bereinigen t»n bölfern fowohl wie 3ufefcen oon Königinnen hat ftch

folgenbefl berfahren fdt)on feit einer föeifye oon 3>a$ren öc* un« als gang

probat erwiefen. 1) $)ie Entweifelung — fei efi Entfernen ber Königin

ober angefefeter SEßeifelgellen — ^at ftets wenigfteng einige Stunben oor

bem ^ufefcen *ine$ borte« ober einer Königin ftattgufinben, auf bafj ftch

ba« bolf feiner SBeifeöofigfeit Bewußt wirb. $)ie ijufefcung fe^ft geflieht

am rtd)tigften am SIBenb, wenn Beinahe aüe$ botf baljeim ift. 2) beibe

Streife erhalten in gefdjloffener SBohnung etwaG XaBafrauch, aber ntdr)t etwa

fo biet, bafj bie bienen babon BetäuBt werben, föier möchte ich Beiläufig

einhalten, bafj idj ebenfalls fein ^reunb be$ betäuben« bura) Kalifalpeter

Bin. (§8 ^at fi$ gwar ein beft renommirter bienengüdjter mir gegenüber

erflärt, bafj bie bienen wie berjüngt au« foteher betäubung erwägen. 3)a«

menfdjlidje Sluge oermag — ich will e$ gerne gugeftehen — feine nadj=

theiligen folgen gu feljen; fönnten bie bienen aBer un$ i)t)r wtrflicheö

befmben nach ber betäubung mittheilen, wie e« ber flftenfd) nach einer

folgen im ©tanbe ift, ich glaube fo wenig wie biefer würben fie ftcjt} ihre«

3uftanb<« freuen. Ob bie bienen burdj beibfettige« Jftaudjgeben gang

gleiten (Geruch erhalten, ba«s will unb fann ich nicht Behaupten, auf jeben

^aU aBer wirb ben bienen baburch eine, wenn auch unangenehme UeBer-

rafchung Bereitet. $)er Anficht bon £rn. blatt, bafj bie bienen feilten

($eruch$finn haBen,*) fann ich aoer n "h* ^utbtgen, benn wie fchneQ h«Ben bie

bienen im Sperbfte, ba fie oergeben« ben Stedar auf ben SBiefen fachen,

ben unberfchloffenen £>onig gefunben ober wie Balb finb fie in ber Küche,

wenn 2Bach« ober £omg au«gelaffen wirb ! 3) 6oBatb Beibe Xheile etwa«

~*yitä fat «Natt nie behauptet. (£. ».)
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Staudt) erhalten fyabtn, wirb ber auf bem <3tanbe Stet&enbe Zfytil mit etwa«

Bereitgehaltenem, oerbünntem £onig befprifct ober bcgoffen, bann ba« SBolf

ober bte Äönigin jugefe^t unb auch biefem $heil etwa« £onig gegeben.

2)te gange Operation bauert faum einige Minuten unb $aben wir bi« bato

auf biefe 5öetfe nod) feine Äönigin berüeren muffen, wie auch bie 3ufcfcun8

am 3CBenb für ba« SBolf (eine Minute 3«^erfSumniß berurfad^t.

IV. ttodj etwas über ött firfrrniu} um ^oUattbtfd^e« flilfyuker tardj

btn Derrin.

@« ift gewife feljr anerfennen«wertt), wenn ber SSorftanb be* ©erein«

mögli<hft Billige 33egug«quellen unb 93egug«Bebingungen für bte 33ebürfmffe

ber $8erein«mitglieber gu ermatten fuct)t 3n ©etreff be« ^oajnbifc^en

ptegucfer« §a6en wir ©tenenfreunbe im ®larnerlanblt jeboch feine günftigen

Erfahrungen gemalt, oB anber«wo gleite Erfahrungen gemalt worben

finb, wiffen wir nidt)t. $)ie gemalten ungünftigen Erfahrungen Begießen

fich ni^t auf bie Qualität, fonbem auf beffen $ret«. SSBir geftehen offen,

bajj wir baran etwa« zweifelten, oB ber herein bur<h Vermittlung eine«

Kaufmann« bie flflitglieber Billiger Bebienen fönne, al« wenn biefelBen fia)

birecte an ben Kaufmann wenben; eine SßroBe aBer wollten wir bennoch

mad^en. — @« liegt un« ferne ju oermuthen, bafj ber SBorftanb fo wenig

wie ber Kaufmann ^rom'ftonen barauf gefchtagen fyabtn, e« wirb aBer

^ebermann gerne gugeben, bafj ein Kaufmann Bei Ääufen für fid; felBft

oifl umftcfctiger gu SBerfe geht, wo ba« eigene ^ntereffe e« unumgänglich

erheifcht, al« ba, wo btef; weniger ber ftatt ift. Waffen wir aber anmit

£t)atfachen fprechen, welche unfere Anficht Begrunben: 2öir Begogen in ben

Monaten Sflarg, SJcai, 3uni unb Sluguft bon einem Äaufmanne in Gttaru«

hottdnb. gSitegucfer gu bem greife bon gr. 83. — per 100 Äilo franco

Station £afcingen. 93ei ber Zahlung am 31. OftoBer erhielten l°/0 gu^

rücf, fo bajj atfo 100 fttto auf ftr. 82. 20 gu fielen fommen. $5er bom

Verein Begogene Sßilegucfer fam unfi franco £ier ftr. 84. 52 per 100 Ätto,

alfo ftr. 2. 32 theurer. Pehmen wir ferner noch in SBetradjt, bafj Bei

5»cachnahmefenbungen ba« ®etb ftet« Bereit liegen mufj, anbernfatt« aBer

ber SSetrag gelegentlich Begabt werben fann, fo wirb e« Begreiflich fein,

bajj wir foldr)e Segünftigungen in 3«^"«^ m*h* fa Sfafrntch nehmen

werben, benn bie Qualität be« 3"<fo$ ^egugSqueffen war gang bie

gleiche: gleite SJcarfe unb gleiche 5öaare.

Wöge ba« 3ah* 1883 ein fegen«rei<he« in jeber SSegiehung werben,

un« 3*nfer aber fpegietl mit einem #onigfegen erfreuen, ber un« oor bem

in fchlechten fahren fo nothwenbigen Slnfauf bon 3U(to enthebt.

«&. ^ettflfer.
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2ic £>0iUßirf)kitb?r.

iftortiefyuug.)

@ine Jpontgfc^lcuber, bic ooltftanbig ibrem ^raecfe entfpric$t unb Bei

einem iBetrieb bon nur 10—20 Stötfen aud) »oUftänbig genügt unb feierlich

oon einer anbern in Sejug auf örinfac^r)ett unb Söo^lfeityeit be« betrieb«

ubertroffen werben bürfte, ift bie unten abgebilbetc, »on 3- Äöfter, 3nfl«nieur

ju ßimburg a. b. ßa^n erfunben, bie $um erften Wale in 5föln an ber

bortigen Söanberberfammlung beutfd)- öfterreich. S3ienenh>irt^e (1880) au«;

geftellt unb auch prämirt worben ift.

Sßeim erften Stallte! tcrfelben möchte man aud) aufrufen: „ÜßaS

nüUft bu in bie gerne fchraeifen, jie$' baö ®ute liegt fo nah'." $>ie

complete foonigfchleuber foftet namlid; nid;t über 20 #ranfen, eine Sluölage,

bie felbft in einem mittleren %a))xt mit nur einigen Stöcfen nicht nur

oerjinfet, fonbern bei richtiger 2linoenbung ber Sd;leuber jurücfbeja^lt wirb.

£)iefelbe befielt aus einem ©efafj oon Apolj, ba$ fo Weit ift, baß ein für

4 2Baben beregneter £afpel barin rotieren fann, unb fo $o$, bajj ba$

Stoßen mit bem Stab 1 nicht ju mühfam ift, alfo ungefähr 3 gu|.

Ungefähr 1 #ujj oom 23oben bes ^ß^erneu ©efaffeS ruht ber £afpel auf

einem Ouerbalfen; oben ruht er in einem Ouerbalfen, ber jwifchen ben

beiben ipanb^aben be$ $übel$ angebracht ift. 3n °^n beiben £anbhaben

befinben fich ßöc^er oon ungleicher $röfje unb ($eftatt. dasjenige linfö

ber $afpelachfe ift gerabe fo grojj, bafc ber Stab 1 bequem burchgehen fann;

ba«ienige recht« ber 2ld)fe ift fo grofi, bafc bequem 2 Stäbe nebeneinanber

liegenb hin*>urc*> gehen, ©er gange S8ewegung8mechani$mu8 beftet)t au«

einem circa 4—5 gufj langen unb etwa« mehr aU einen 3oll p^cn

Stab 1, ber in ben Sluöfc^nitten ber £anbhabeu aufruht. 2öill man ben

^afpel in ^Bewegung berfefcen, brüeft man ben Stab fanft nad) linfö an
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bie 8<$fe be« #afpel« unb ftöjjt ihn bon fich, um ilm fofort wieber gurücfc

gugiehen, ober biefjmat ohne bic 2lchfe be« $>afpclö 31t Berühren unb bann bon

neuem gu ftofjen. Damit beim 3urücfgiehen be« ©tobe« biefer bie rotirenbe

£afpctachfe nic^t berühren, unb baburch tymmm, fonbern ausweichen fann,

tft ba« 2oö) in ber #anbhabe rechts in länglicher $orm auSgefc^nittcn.

3ft ber ©tab ungefähr bis l hineingeftoffen, fo wirb er etwa« nact) recht«

gehoben, gurücfgebogen, bann fanft an bie §afpelad;fe gebrüdt unb mit

einem letzten Drucf an berfelben fortgeftofjen. Durch biefe ^öc^ft einfache

Manipulation läfjt ficf> binnen wenigen ©efunben bic größtmögliche rotirenbe

©cföwinbigf'eit erzeugen, unb burch leisten ®egenbrucf fann biefelbc fofort

fiftirt werben. Die Äöfter'fche #onigfd)leuber hat noch eine ©igenthümttcfc

feit, bie wir bei ber amerifanifchen ©^leuter bon ÜKuth nod) näher gu

befprechen bie (Gelegenheit haben werben. Der auSgefäleuberte $onig,

rinnt an ben 2£änben be« Äübel« hinab unb fammelt fiel) am ©oben be«=

felben unterhalb be« Cuerbalfen«, auf welchem ber £afpel ruht unb hier

fönnen nötigenfalls 100—200 s^funb $ontg $tat3 finben. Wau brauet

atfo wäfjreub be« 2lu«fchlcubern« um ba« ^robuft nicht beforgt gu fein.

Sielmehr läfjt man ba«felbe mögtichft lange gujammarfaufen, bamit fo bie

frembartigen iöeftanbtheile OEöach«theilchen, ©chaum 2c.) fich oben anfammelnr

fo bafj man burch 2lu«gieheu be« Stopfet« bei s ben oollfommen geläuterten

#onig bireft in baöjenige $cfäjj ablaufen läßt, welche« gu feiner ferneren

Aufbewahrung ober 511m sßerfaufe beftimmt tft. 3. 3. (jjföttf, folgt.)

&Untnt*Un*tv füv VHnfanflrr.

Der 2öinter 82/83 ift bi« antun unter ben benfbar gunftigften

©ebingungen für unfere Lienen abgelaufen, ©ine einige Stacht geigte ba«

$h<nnometer — 9° R. unb nur einige läge — 5°; faft jeben SJconat

tonnten bie Lienen an warmen, fonntgen Sagen $einigung«au«ftüge hatten.

3Ber fomit biefen SBinter fein 33olf oertoren, ober wer feine Lienen burch

ben ganzen SBinter hinburch ohne Dcachthcit gefüttert hat, fanu fich bur$=

au« nicht einbilben, ba« Meifterftücf, eine gute Ue6erwinteruug fei ihm

gelungen, fonbern wir haben biefe tebigtich ber SWilbe be« biejjjährigen

SÖBinter« gu rerbanfen. 2We Gefahr ift übrigen« noch nicht borbei. Die

SSötfer finb nämlich fcom legten traurigen ^onigjahr hcr burchfehnittlich

arm an ©orräthen in ben Sinter gefommen; burch ben gangen 3öinter

hinburch genoffen fie nur furge geil einer anhattenben 2ßinterruhe; fie

würben burch bie Dielen Stemperaiuränberungen unb bie bieten Reinigung«»

auSflügc gu ftarfer ^ehrung beranlafet unb oiete 23ölfer werben fogar in

ftolge berfelben feit 2Beibnad)ten fdwn ©rut gepflegt haben. <5« ift befc
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$atb bie erfte unb #auptforge be« 93ienen$üc§ter3 in biefem grüfta^r,

tie öötfcr mit genügenbem 9ca$rung«oorrat§ ju oerfe^en unb jwar ni^t

nur, um fie oor bem §ungertobe $u retten, fonbern au$ um fte in ©tanb

3U fefeen, möglich biel JBrut ernähren ju fönnen. 2SiHft bu an ftarfen

Göttern unb (5<§wärmen im SJcat bi$ erfreuen, mufet bu jefct beine Lienen

mit reichem 9ca§rung«oorrat§ berfe^en. ^ebefi SSotf erhält eine 3ucfer=

*afel ober (JanbiS$ucfer im ©ewi<$t bon 1—2 $funb. ferner« füttert

man jebeö SSolf 2 ober 3 Wal per 2Bo$e, mit warmem 3utferwaffer

(1 $funb ^iicfer auf 1 ©cljoppen ffiaffer) circa Vio Siter per SBoK.

<Segen ©nbe lülärj barf Set günftiger SZÖitterung bie Fütterung jeben streiten

2l6cnb unb im 2tpril jeben SIbenb ftattfinben. $)ie Fütterung barf jur

«erljütung bon Räuberei nur am 2T6enb gefdjeljen. 3ft ein Sßott mit ju

fielen Sßa&en eingewintert Horben, fo werben jefct bie überflüffigen, nidjt

^efc^ten weggenommen unb ba8 93otf fo t>tet ate möglid) auf engen föaum

etngefd)rauft unb redjt warm gehalten. 3n ben 6tro$förben werben uid)t

brauchbare, fonbern nur graue, berbor&ene Söabenftücfe auggefdjnitten unb

ber Äorb bon jefct an mit einem 6acf jugebetft gehalten, befonbcrS wätjrenb

ber 9iact)t.— ttnnötyigerweife fotf fein Sßolf auöeinanber genommen werben

Sit biefer 3<u)re$3eit, ba eine jebe gewattfame ©törung ber Sötenen unb

jeber gewaltfame Eingriff in ben wuuber&aren #au8$att berfelbeu fdjwere

folgen nad) fid) jic^en fann. Seit ^afjren untere id) nur biejenigen

SBötfev einer boltftänbigen tfruMa^vebifion, weldje ber 2Beifettofigfett ober

fonftwie berbädjtig finb.

Heber 3 cic*>cu ber SSeifellofigfeit fie^e

©d)Wei$. iöienenjeitung ^a^rgang 1881 6. 40.

Heber bereinigen mehrerer botfer fief)e . „ 1882 6. 192. 107.

Heber 3ubereitung bon ^uefertafetn fie^c „ 1883 S. 34.

Heber ©pefutatibfütterung fiefye „ 1882 <B. 155.

Heber Sßer^ütung bon Dtauberet ficr>e . . „ 1882 6. 186.

(gortfe&ung folgt.)
. §. §.

3ftttfe?f4j)ult*

Söetxcffenb 2ftafl« unb Snttoort 10 (©ette 34 tjietoot) berichtiget $>err galtet

in ©t. ©aßen, ba& jur Fütterung mit 9Mj nidjt fein geriebene« SRaljmetjt fonbern

$ef$rotene3 9Jtotj ju bertoenben fei. (©iefc t)ienad) im ©bred&faal ©. 56.)

12. 3ft«|*. Huf bem borfleljenben SBobenbrett getabe bor bem $tugtod& eineS

SienentorbeS, (ber 4 $at)re nid&t meljr gefdljtoärmt) finbe id& fyeute einen 6§töffel gto&en

JBienenfneuel unb in beffen Glitte beim Slnbtafen mit 9iau^ eine alte, tobte Äönigin.

fßa8 ^obe id^ mit bem feljr botfteic^en, aber ttmfjtfdjeintid) i«fet roeifeHofen Äotb in

liefet 3abte3jett ju t^un ?
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Antwort 12. Stellen Sie ben toeifellofen Äorb «benbS o$ne SBobenbtett auf

ben ftadjbarforb, beffen Sbunblod) Sie geöffnet Imben unb befireidjen Sie bie Stelle,

too bie beiben Äörbe ftd) berühren, ringsum mit feudjtem Setjm. Sollte bte Söölbung

oed toeifelriäjtigen fe^t grofj fein, fo fd)neiben Sie betfetben entfpredjenb bie üöaben

be3 toeifellofen Äorbeä auredjt; ift. ber toeifeHofe ftotb btel größer aU ber anbete, fo

fdjneiben Sie ein paffenbeS möglidjfl toeiteS 8od) in ein Sobenbrett unb fteKen ben

Äotb mit fammt bem Sobenbrett auf ben 9laä)barforb, fo bafj bie Sienen au einanber

gelangen fönnen.

13. 3frödC. 3n ber legten Kummet ber „SBieiienaeitung" empfiehlt ein SBienen»

3Üd)ter bie Fütterung bet SBienen bon oben unb gibt biefet ben Sotjug öot berjenigen

bon unten. Sinb Sie audj biefet Slnfidjt ?

^ttttoort 13. Sie grütterung bou oben ift bei fdgtoadjen SBötfern, bie man au§

SRotb, füttetn ntu§, betjenigen bon unten borauaicb,en unb befonbctS im 5rübjab,r, ba

bte SSienen eines bolfatmen Stocfeä nidjt bie ganae Söabenflädje bi3 aum Sobenbrett

befefet galten, au empfehlen. 3)ie Fütterung bon unten ift abet borauaietjen, toenn man

bie SJölfer fpefutatib füttett. 2>urd) bie Fütterung bon unten toerben bie SMenen ber*

anlafjt, ben untetn Ütjeil bet SZSaben tfjreS 2Bintcrfityc5 au ertoärmen unb bie 23tut

naäj unten nu#aubef)nen.

14. 3frage\ 3d) toüitfdjte btefeS 5rüf)jab,r e 'n SSolf ftembet 9iace anaufdjaffen,

um meinem beaimirten SSienenftanb hriebet ettoaä aufaub,elfen. Sott id) ein ßrainer Dtt«

ginalbolf obet einen Sdjtoarm fomtnen laffen.

"^tntroott 14 Saffcn Sie fid) redjt ftüfj einen ÄrainerOriginalftocf fommen

unb füttetn Sie biefen fleißig fpefutattb; bte fommenben Sdjtoärmc ftellen Sie jeben

füt fid) auf, menn nötlng betftörtt mit Sötutroabcn au? anbeten Stöcfen. 3ft baS

Söolf abgefd)toärmt, toirb e3 ein Seilte? fein, ben Üteft in «Dtobilbau umautogieten.

15. gtütf. Sfft bie «ntoenbung bet Sta^etroalae obet bt% SSBabenigell bem

umkamen (Sntbetfeln mit bem 2Babenentbedtung3meffer bot3uaieb,en ?

^ntioort 15. Sei einer <ßrobc be3 SSBabenigelS, bie bot 3fab,ren mit Sßeter

3afob fei. madjtc, fanben mir, bafj ber SBabenigel nidjt nur bie 3eßenbc<fel, fonbern

aud) bie 3*ttentoänbe aufreifft unb burd)löd)ert. $ätte mid) lefcteS 3fab,r gerne ber

mübjamen Arbeit bcS SntbedelnS mit 2Babenmeffer unteraogen unb tjoffe biefer müb,=

famen Arbeit biefeS 3at)r nad) ^eraenäluft obliegen au fönnen.

16. 3?ragt. Sinb flrainerbienen ben italtenifd)en unb beutfdjen borauaieljen

unb toetdje Sortierte bietet bie einte ober anbere JRace in Seaug auf £oniggetoinnung.

Sinb bie in ber 3«*ung angegebenen SBeaugSquetlen auberläffig ?

gUnttoort 16. 3fl ber #err gragefteller „einer bon unfere ßeut',* ber fein

reblid) Sljeil bon Sebent SWüb,' unb Sorgen au tragen Ijat, fo rattje itjm entfd^ieben,

fid) feine fremben SBienen für fein fauer ertoorbeneä @elb au faufen; benn unfere

fyimifäje SSiene ift bei ridjtiger Wege eine fo fleifjige ^onigfammlerin roie jebe frembe.

63 toirb biel ®etb für frembe SBienenracen unnüfcer SBeife geopfert, ba§ reiä)lid)e

3infen abtoerfen mürbe, toenn e3 aur Pflege beä b,eimifd)en StanbeS bertoertb>t toürbe.

^>aben Sie aber 3b,r ©djäflein im Srocfenen, toie man au fagen pflegt, ja bann

fd)affen Sie fidj Äraincr unb Italienerinnen an, benn bie Trainer ift eine fd]toarm:

luftige unb bie Italienerin ifl eine fdjöne 93iene unb teilen Sie un3 bon 3e't au

Seit 3b,re Seobadjtungen mit, bamit toir un$ mit 3b,nen freuen (önnen. Die annon*

cirten SBeaugSqueHen finb meine! SBiffcnä auberläffig. —
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^ärtd). danb€9a«5|l«ffnng. 1) 3m 9lnfd)lu& an bie offiaiette iBeftimmung

beS XerminS jur ftinfenbung aller HuSftetlungSgegenftanbe, bitten toir fämmtlic^e «u#«

ßeffer unferer ©ruppe bringenft, ihre ©achen big gilbt 3ßfirj fpäteftenS abjufenbeu.

bo manche JBorfehren für einheitliche *piacirung unmöglich, bis baS gefammte Material

auf beut ^lafce ift.

2) SluSfleller bon äBotjnungen tooflen ja nidn" bergeffen, eine SBeute als SSBinter*

|{| jn mobliren mit allem jeitgemä&en Subehör unb gutterapparat, eine anbete als

6 o ramer fi^ mit Üntoenbung bon «uf* Gebern ober Unterlägen, Äunfttoaben, ©chie*

ben, Stiftung k.

3) €3 ift feljr toünfchenStoertf), bafj bie toichtigflen SBef onberb,eiten bei

aufgeteilten SBolmungen, SWafdjinen unb ©eräthe in möglidjfter Äürje auf einem

tieinen Aarton borgemerft unb angeheftet »erben.

4) 5Die Qualität beS £onig3 (nach ber §i^e beS ©tanborteS - 3ab>
gang — Xractjtpflanaen — 3"* unb Ott ber ©etotnnung —) ifl mbglichft beftimrat

unb futj anzugeben auf ber probiforifchen (Stilette, bie ntdbjt angeflebt, fonbern an ben

$al3 ber QrlaeonS angeheftet toerben foff. {Jrür eine befimtibe einheitliche (Jtifette ift

baS Comite beforgt. GS toerben feine anbern ©efäfje für §onig angenommen, als baS

SeteinSglaS bon ©iegtoart (V* Siter) mit bewirfelter Schraube.

5) gfür unfere ©ruppe toirb ein © pe3i a l f a ta l o g angelegt, in toelchem bie »n«

melbungen ausführlicher aufgenommen toerben tonnen als ber ©eneralfatalog bieS erlaubt,

ftotijen hiefür ftnb au abrefftren an Dr. bou Planta, £irfcbengraben 20, 3ft*Ufr»

£ütia). &n ben ©ruppenetjef für SBienenjucht unb ©euufjmittel, ftttxn Dr.bon Planta,

in 3ütich ift folgenbcS ©efuch gelangt : ©ämmtliche SluSfiellet r-on 9laturbonig, beren

tlnterfchriften hier folgen, fotoie fämmtliche ©chtoeiaerifche SBieneiyüchtcr, benen ber ber«

fühterifäe unb irrefüljrenbe 9lame % a f e l f) o n i g fchon lange ein 2>orn im «luge ift, benüfeen

ben Änlafjber ©chtoeij. SanbeSauSftellung, um toenigflenS auf biefer bie richtige 5Jeaeicb>

nung beS Jafelt/onigS als „ßunftboni g" 3U erlangen. 3m ©atalog unb auf Gtiquetten

foQ nur ber 9lame Aunfthonig figurtren. SDie ©rünbe ihres Verlangens liegen in gfolgenbem

:

1) 6S ifl eine unerlaubte Iäujd)ung, ein gemachtes giabrifat beim gro§en

5ßublifum für reinen Waturhonig gelten au laffeu.

2) 3n $eutfd)lanb unb nach auStoärtS ift ber feinfte ^Bienenhonig unter bem

tarnen lafelhontg befannt unb liegt in ber Perforation alS lafelhonig eine abfiehtlicb>

Xdufchung borjugStoeife ber gfrembeu.

3) Hud) unfer ^ublifum ift aum fleinften Ztyil über biefeS gfabrifat aufgeflärt,

unb toirb biefe Ausbeutung ber «Wenge 3ur unreblidjen Goncurreua, bie baS ^rofberiren

biefeS 3toeige3 ber Sanbtoirthfchaft in ffrage flettt.

3n ber Hoffnung, unfer einmütiger üßtoteft gegen ein trügetifcheS ©ebahren

Weniger, baS auf läufdjung unb ©djäbigung jEaufenber bon üßrobuaenten unb Gon--

fumenten ausgeht, finbe Styce SBiKigung unb Unterftüjwng, aeiclmen mit boraügliehet

Hochachtung, (folgen über 200 tlnterfchriften bon SBienenjüchtern.)

3. hattet in £L <5) äffen. 3n 9lr. 2 ber ©chtoeia. SBienenjeitung flefft einer

bie Sfrage auf, ob eS rathfam fei, mit Walafutter bie SBienen fpelulatio a" füttern.

3«h xathe biefe SQtalafütterung mit befter neberaeugung als ein gutes Nahrungsmittel

ber Lienen an; nur foff eS pünftlich nach meiner ©eite 242, Jahrgang 1882 ber

©chtoeia. SBienenatg. angefühtten Sorfchrift gemacht toerben. $6) hotte legten C>erbft

21 SBienenbÖlfer bamit gefüttert, toelche fämmtlich gegentoärtig bapehen, toie ich W**

felben nicht fchöner toünfchen fönnte. Alfo mit beftem Vertrauen gefüttert!
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Statin fiellt ber Setreffenbe bie grage, too ba« Wal* *u bqteb>n fei, worauf

eine ttnttoort erfolgt ift, roc(ct)et idj burdrau« nidjt beiftimmen fann, benn nicty mit

VUty, fonbern mit gefdfjrotenem SJlalj fott gefüttett werben. 3Rit Waljmebl toürbe

man einen S3rei erhalten, bet beflrrt Qfall« ^ur SEDetjganbt'fttjfn 9Re1)lfütterung ftdj eignen

bütfte. Ztag SJtatj tann man in jeber ^Bierbrauerei belieben, ba« $fb. ju 2 gfr. 25 9tb.

Da« ungefottcne, gebrochene 3Ralj ift etwa« geröftet, tooburdh. bie SBrüfje babon eine bem

#onig äb,nlicb,e ftaxbt erbalt.

^tticnt. Die nadfjfte Serfammtung bei Sujeraet. SBienenjücbterberfin« ftnbet

flatt: SJlontag ben 19. TOSrj nudjftbin in ©urfee.

3n 9t>i0 toirb ben 18. SJlärj ber SBienenjücbierberein bei untern 9laretbale3 tagen.

<Ä. in ^Irelonrg. SJtufj bocb, aud) einmal toieber ber lieben „Sienen-

jeitung" melben, bafj tdj feinen 2Binterf<blaf l)aUe, tote unfere ßieblinge, aueb toenn

idj fo lauge nid)t§ ju metbcn blatte. 9cadj einem, tote befannt, traurigen SBienenjabre

baben toir, toie toot)( in ber ganzen ©dfjtoeij, einen fe^r befriebigenben SBtnter. ©dtjon

am 9ceujat)r flogen meine fämmtlidjen ©töcfe unb toünfdjten ftd) bie IBienlein mit

frBblic^em ©efttmme unb tjoffeittlicb, auct) ifjrem Cuäler unb UReifter ein fcötjlicx)cd unb

bonigreidjeS neues 3abr. 2Jiögc ber 2üunfdj in (SrfüHung geben ! Seither toar eigent=

lieb wit toenigen unb lurj anbauernben Unterbrechungen baS Söetter berart fc&ön unb

toarm, baß fetjr oft, unb bie lefcte >$eit ade läge, bie Sienlein ftd) im bitten Sonnen»

fc$ein erboten tonnten. SJcancfje fliegen natt) SOBaffer unb — Rotten, ben ftc aber nid§t

finben.
sÄber, fyöxe idj ba ein paar tootjlmcinenbe Herren Äritifer, toarum füttern

6ie ntdf)t tDlet^l? üöiffen ©ie benn bon biejem fyoxtfctjxitte im finftern llecbttanbe noeb

nübtä? 3)ocfj Söerefpctefler, aber nur ein flün toenig ©ebulb. Sollte id> jebt redjt

tapfer 3Jtcbl füttern — cä ift SJtitte ^ebruar — meine SBienen mit btelen jungen

brutluftigen Königinnen redjt SBrut anfefcen laffen, um bann bie betrübenbe 5Iuöfict)t

ju baben, bafj bielleicbt naefj toenigen Sagen ber (Srbfeinb 33orea3, bulgo IBUtotnb,

fommt, um ben SSienen unb ibrer SBrut fo lange Äfiblung jujufädjeln, bi« fte ftet) ju«

fommcnjieben, bie SBrut abfterben laffen unb irf) am 6nbe in golge beffen aueb. notb

bie gfaulbrnt bezaubere, flee, 3utefter, fo fdanell fcbiefjcn bie Greußen niebt SWiftrt

fann toarten, H8 bie $u3ftrl)t auf bnuernbe? fdfjöne? SBettcr ba ift, bann fott bie TOeb>

ftäuberei angeben. üöorfjcr ntdjt.

3d) toeife ntct)t, ob td) $effimtft bin ober ob mict) bie Tarantel ber ftnxfy ge*

ftodjen, aber id§ fürchte fafi, nadfj biefem ju febönen unb geltnben SBtnter gebe ti am
<Snbe noeb «nmal im Sfrü^ling unb Sommer tote lefete« 3abr, too id> im ©anjen ein

paar 3"»tner ~ 3«^« erntete, beim £>äntter, um i^n 31t berfüttern, bamit meine

Lienen ba3 3ab,r 1883 ber Hoffnung unb ^furct)t erleben tonnten. — ©internalen aber

bie Hoffnung ben Wiensen aufreibt bätt unb folgtidtj aueb, ben SSienenjücbtcr, fo toollen

toir bortäufig baö SBeftc Raffen. S)a« ©glimme fommt bann feb^on noeb immer früb

genug. Darneben mit ©rufe an alle Sienenfreunbe

!

Sitbfcrt^tton für bie ©icncnjtt^taiiSflfttttng an ber fianbegs

ttttöftettuiiö in Sürit^ 1883.

Sic nact) cint)citltct)cr ^jbee geplante 3lu§fül)rung ber bftmanenten SBtenenjuc^t^'

ausftelluiig an ber Sanbe§'91uSftelIung in 3»rict) 1883 erforbert finanzielle Opfer. 2Bir

toenben un3 bcftbalb an ade fantonalcn unb lofalcn 5Mcncnjücrjterbereine f ferner an alle

gemeinnüijigcu 3mfer ber ©dotoetj mit ber frcunblic&en SBitte, mit freitoilligen finan^

jieHen ^Beiträgen an ber tlusfübruitg ber beabfidjtigten ©ienenaücb.ter^uSfleUung ftcb

5U beteiligen. SDßic bie einzelne 33iene nict)td bermag, im iöerein aber mit bieten ibre3=

gleicben ©rofjeä jn leiften im ©taube ift, fo toerben aueb bie ©d)toei3crr3mfer mit ber=
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einten Äräften bog borgeftedfte 3«I, ein treue«, bollenbete* SBüb bieten unfereS ©djaffenS

unb ©treten«, erreichen. Sie jugefidjerten Beitrage toerben jetoetlen in bet 3eitung

beröffentlidjt toetben unb ftnb ju abtefftten an #rn. Steiler auf tRofenbetg bei $uq.

Der SSeteinSbotflanb.
Ilebettrag laut Slx. 2 bei Sienenjeituug gfr. 1388. —

£ett Jayet, syndic. & Moudon , 5. —
„ Edm. Agassiz, k Moudon 5. —

Sftitgliebet bet soci6t6 Vaudoiße d'apiculture 0 70. —
£err £eintid) ^enjter, StationSoorftanb in 9tieberglatt , 2. —

, 3uliu3 JMenberger, 3um Sfltoen, in 2Baljenb,aufen „ 5. —
, dinil Saue in SBilbegg , 20. —

Äantonale ©bejtalfommtffion füt Sienenjudjt befleb>nb au§ : filaty

müllet in föitfenbadj, Äramer, Sekret in gluntem, 9Korf in Bafjträborf

,

ftüffli in 8gaful»3flnau, SBeilenmann in Ufler 9 50. —
Sienensüdjtetbetein bet Bejitfe 3ütid), «ffoltern unb StfelSborf .... 100. —
JBetein ©olotljutnet SJienenfteunbe , 20. —
2JiitteItoggeiibutflifcf)er SBtcnenjüdjterbereiit „ 80. —
»ienenaüdjtetberein be8 aürdjerifdjen Oberlanbeä 60. —
CG „ 10. —
£ert Btogle, 2öad)8roaatenfabtifant in ©iffeln , 5. —

Sie Sit. ©benber bon Seiträgen an bie 93ienenjucb>9lu3fieHung 3&tidj toetben

tjtemit b,öflidjft etfndjt, bie betreffenben Beträge an ben 6b,ef unfetet ©tubbe #ettn Dr.

bon Planta, £irfd)engtaben 20, 3üridj, obet an feilet, ftofenberg, 3ug, einjufenben.

DV* &tn 20. Jßäti näd)ftf)in roitb bet SBeteinStaffiet #ert feilet auf

9tofenbetg bei 3ug bon ben Bereinimitgliebem bie Bereinäbeiträge unb ben Slbonnen-

ten bie abonnement8gebüb,ren füt bie „SBienenaeitung* ber ^oftnadjnatjmelatten

einfajfieren unb tootten toit beten gute Sufnatjme tjiemtt beftenä empfohlen Ijaben.

$er «etetnäborftanb.

SlfttfteUiwg ©tettertjudit

:

6in getoanbtet junger 2Jlann, ber bcutfdjen unb franjöftfdjen ©btadje unb bet

Bienenjüdjterei funbig a!8 9tuffet)er in obige Stbtbeilung bom 1. 2Jtai bt3 30. ©eptember.

®ef)alt ftr. 100 bis 120 bet «Dlonat unb einmalige Äleibung. 3eugntffe unb 2lu8toei3

übet Befähigung bertangt. ©td) 3U melben beim ©rubpendjef (9

Dr. A. von Planta, ^irfd^engraben 20, Zürich.

Äanbitten Bienenhonig bom 3ab>e 1881 liefert fo lange Bottatb, bet Äilo

ä 2 gt. gofcob ^ajroieb, im Sett }u ®ub,t bei flatau. (10

3n allen Bud)l)cmblungcn ju fyaben:

Äutjet W>ti% bet SBtenenjudjt
nad) >*Uottat<n georbnet. enthält eine Hntoeifung jut ^teoerminterung unb biejenigen

Arbeiten, toeldie ber 3mfer jur Pflege ber SBienen in jebem SRonat ju berridjten b,at.

33on gfrrtletr« 9. ^MtpfQ unb §ft. "|5. Tfeqel 11)

Vierte Sluflage. <prci« gr. 2. —
(Srnfl ^5., S3uc^^anblung in Quedlinburg.
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bei Mona, gttenen$ü$ter in ©eltojon«

Ponton 2effm (Hol. 6<r,toeia).

3fab,re3tbo$e.

gür eine be*

fruchtete Äöni»

gin mit einigen

SBeglfitbienen.

9füt ein So«
bon

l$fb.8ienen.

pr ein SBoir

bon

2 $fb. SBienen.

Sföt «n Solt

bon

3$fb.

fr- 9. — ffr. 17. - &t. 24. -
8. 50 » 16. — , 22. 50
8. — 15. - „ 21. —

* 7. 50 • 14. — . 19. 50
7. -

1»
13. — . 18. -

" 6. 50 V 12. — , 16. 50

• 6. - * 11. — , 15. —
n 5. 50 • 10. 50 , 14. -
a 5. — • 10. — » 13. -
a 4. 50 * 9. 50 „ 12. - 8?t. 14. -
» 4. - • 9. — , 11. — . 13. -
* 4. - 9. — • 11. — . 13. -
ff

4. -
ff

9. 50 . 12. — . 14. -

3Käta unb 2tbrü
1.—15. SWai .

16.-31. . .

1.—15. 3uni .

16 - 30. , ,

1.—15. 3uli .

16.-31. „ .

1.— 15. Buguft
16.-31. „

1.— 15. September
16.—30. ,

1.-15. Ottobet .

16.—31. w .

SDtit (Barantie füt 9teifegefab,r. (Sine untertoegS berunglüdfte unb fofort jurücfgefanbte-

Äönigin toirb unbetjüglicfc bittet, eine anbete gratis etfefct.— aBejatylung bet 5ßoftnad)nab,ine-

12) to. SRotta.

<&onx$f<$£eubexmafc§\nen,
ptämltt in üuittn 1881/

liefert nadj allen berfdjiebenen ©röfcen unb Äonfttuftionen, fotoie einzelne SBienenfaften,

ganje SPabiflon, töibtn^en bon allen betriebenen Sätmidienma&en. greife billig.

ßiefere au$ linbene 9töt)in<t)enleiflen ber ßflnge «Dieter k 8 1
/» 5Kb. genau auf'8-

iKfi^mc^enmafe gefinitten 1 9tb. me^t bet 3Äetet.

»enfen im ftebtuat 1883.

13)
3U«ö« M$ut, SJienenjficbter

auf0|äS, »enfen, tft. ©t. «allen.

Smern 1881,
1. «Preis

unb bronjene

9JlebailIe.

SHen 1882/
<£l)ren«2)iplotn

I. Waffe.

bon

reinem S9ienenmad}3, auSgeAeidjnet burd) ©d}önb>it unb Üiefe beS (BeprägeS, liefert bete

ßuabratmetetjuö ftt., forote Slbfperrgitter au3 3infble(t), foJoeit Sortati) , ben

Cuabratmeter ju 5 ffr.

« 1 1 b o t f , Uti. (7
e
) 3 . ff. $i<0*«ft, 3ng.

S)ie melpfadj prämirte %

Trainer ^Sienensuc^fanflaCf
be« JH. £rffrctj, gtoftoteifter in Slfeting, C&er--£rain, Oefterreict},

E gegen JBorauSfenbung be3 SBetrageS unter Garantie guter Bnfunft berpatft unb
jeben $oftott Trainer ©rtfltnafßöA* ju 20 gfr., Viaturfdjtoärmc gut ein Ätlo

igetoi(f)t ^u 15 granfen. ©ei Sbna^me bon 5 ©tütf getoäfjre 10 °/o 5preiSnatf>lafj,

bei 10 ©tütf aber baä 11. gratis.

Hfeling. 9L ZQrt». (6
r
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Otto Schulz & H. Gühler
in Suckow, Reg.-Bez. Frankfurt a. 0.

wrfenben ibr preie*Der3ei(bni| über Bienen, Sienentcoptrangen, Äunüroaben unb
ionftige bimenroiribfcbartlüpe artifel gratis unb franco. (Preis ber Ännftroaben in
Detail nm 1 Ott. per Kilo berabgefefct.)

ferner gegen (Sinfenbung ton 1 2Knrf (bei flaepnabme tpeurer!): (1*)

3cit0ümnür Unirifunö
Aum lofyieuben Setriebe ber iBienentoirtbtöaft unter fpejicüer föücrTidjtnafnne auf £rieb=

fütterung, Äunfitoaben, Slbfperrgitter, ^onigtäflcben unb £onigfct»leubet, 12 Sogen flarf,

mit 10 litfjogr. Köfeln, worauf 41 Figuren bon Otto S(pul3 4 fc. ©tibi« i» Bntfo».

mr llimlitttiilicit*
3JZfin bon ben £erren SBienenaücrjtern al8 borjügticl) anerfannte* ftabrifat in

«unftrürtaett liefere tc$ für biefe ©aifon ju lebentenb $er«b«efebtfH greifen.
©egen @in|enbung bon fäftnem Sienentoo^ toerben 3

/s beS ©emidjteg Äunftroaben
abgegeben. 6§ ernpfiet)lt fiefj beftenä

©iffetn, Sit. 9largan, im {Jebruar 1883.

ECoirmann Brösle,
5°) SBadtjSroaaren» unb Äunftmabcnfabrtf.

9tit Kr. 2 ift ba3 $rei3bfrjeid}ni& Dc8 fRot^fdiü^'fdieii «rainer^anbd««

»tenenftanbe« ju ffieirelburg bei 8ai6adj, ftrain, jur ©erfenbung gelangt.

3n^«ft : SQBober fommt bie ftarbe be3 #onig§ unb berechtigt fie 3U einem Ur=

tb/tl über bie eigenfet/aften be3 $ontg9, bon 3f. (5. ©iegroart. — Sie ebrtflblume,

bon U. Äramer. — iTiücfblidte auf ba3 3afyt 1882, bon #euffer. — ©ie ^)onig--

fdjleuber, bon 3- 3. — Sienenfalenber für Anfänger. — SImferfdjule. — ©precbjaal.

— ©ubfeription an bie S8tenen3ud)t--9luäfleflung 3üri$- — Slujetgcn.

Seranttoortlidjc SRebaftion: 3. Sfcfcr, Pfarrer tu ©ubingen, Stl%. ©olotfjurn.

föeflamationen jeber 2lrt finb an bie SRebaftion 31t rieten.

Drurf unb ßrpebition bon 3J. ©trjroenbimann in ©olotfmrn.
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hn£it~f dfnitg.
törgan Der fdjroajerifdjen Vereine für Sienenjudft.

^frauägegeben Dom

herein fdjtoetjcr. 23tenenfreitttbe.

<£rf*eittt monatlid) 1-1 7» Sogen flott, «bounementSfcreiä für 9lid>tmttfllieber be« berauflgeberif«Upen
«teein« ftr. 4. - ffö roerben nur 3abre8abonnemente angenommen. 2>iefelben pnb ju abreffiren an
bie «eboltion, $errn Jfarrer Sfeler in ©ubingen bei «Solotburn. — fcfir ben «udjbanbel in
«ommifflon bei $uber & (Eie. in 8ern. — «finr&etuna,*aebü&reji für bie ^etüjrile ober beren «aum 20 St3.

«riefe unb (»elber f r a n c o

fl. VI. Jaljr«. .\o 4. äpril 1883.

3d)tt>dserifcf>e SanfceS SluSfteUtittfl in §iXx\ü) 1883.

Jttr npilUfdjcn ^usfMimg.
Die fcf)tt>eiäeriid)en 3mfer werben folleftib aufteilen, Dtejer $bee,

vom Gruppenchef, §errn Dr. ö. Planta, als eine patriotische Aufgabe

Befürwortet, lieh ber ^orftanb beS beteilig fcfjmetsert^er ©ienenjüchter oou

Anfang an [eine warme ttnterftüfcung.

Das ^egenfettig vereinbarte Programm wenbet ftd) an baß Gros ber

2Menenfreunbe, unb mef^t iimfonft : ber Stuf jur Sammlung ber vereinzelten

Gräfte fanb in ben überaus zahlreichen 2lnmelbungen aus allen Äantonen

^uftimmeitben Jöteberhalt. Die faß für)ne ^orauSfefcung — wenn nur baS

projett ber omnpathie ber .^mter fia) erfreue, jo werben auch bie nicht

unerheblichen Opfer fid) finbeu — rechtfertigte ber erfolgreiche Appell au

ben Patriotismus.

Daf? auch unfere welfd)eu trüber in ebtem Wetteifer baS nationale

iüext nach heften Straften unterftüfceu, ift für baS Belingen besfelben von

^ervorragenber #ebeutung. Die burch bie Dtaumberhattniffe gebotene ©in*

fdjranfung warb infofern bem ^rojefte förberlich, als bie baburch bebingte

©tdjtung unb Gruppierung beS Materials mit 9cotf)tt)enbigfeit baju führte,

baS 2Mlb von allem ^ebenfäd)lict)eu ju entlaften.

Den Glanjpunft ber ganjen Gruppe bilbet ein ^abillon von circa

tun ^5he/ in bem materielle unb ibeetle ^eftrebungen h^monifd) ftcb;

ergänzen. DaS innere besfelben führt bem Sefucher baS eble ftarur-

erjeugmjj, ben ©chweijerbonig, in reifer Auswahl vor klugen.
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£)iefer Ärang fcinftcr Blumen effengen »on 33erg unb Zfyal — als

@rüfee aller gwetunbgwangig 33rüber — wirb nicht ermangeln, burdj feinen

©runbton, „ebel unb triftig", ben burdj eine unrebltcfye Äonfurreng ge«

fc^Sbigtcn Jftuf beS ©chweigerhonigS in ber £etmat unb ftrembe wieber

gu beben.

9ftcf)t minbereS ^ntereffe mctct Da8 Sleujjerc, baS uns einen 23ltcf

eröffnet in ben ^auSljalt ber 99iene unb baS SlrbeitSfelb ihrer Pfleger,

©te fechs freien Sluftenwanbe Bitben ebenfo biele Äabinete: Seben unb

©terben ber SSiene — <£f)etnifdje ©tubien im 33ienenhauShalt — $lora

unb Älima unfereS SanbeS in ihrer SSebeutung für bie 33ienengucht —
2öachSfabinet — Literatur — Sßläne unb 3>ttuftrationen. £)en beforatiben

<5chmuc? beS ©angen bilbet bie 93ienenflora in faifongemäfjen (Gruppen

blühenber £onigpflangen. £)en Äenner wirb aud) ber Gahmen biefeS

SMlbeS feffetn, wofelbft bie überfidjtliche pfagtrung be8 93orgüglicf)ften, was

bie ©egenwart für ben 2Birttyfd)aft$betrieb fennt, ÜBohnungen unb @er5tlje,

reiche Anregung unb Belehrung bietet. $)te 3c^nun9 bit\t% Sßabiöonö,

oon #errn SlrdH'teft TOUer entworfen, ift üon #errn 3- 2Bef>er in 3ürtch

ausgeführt.

9lid)t ber lefcte <5nbgwect biefer ganzen StuSftellung ift, baS erhöhte

^ntereffe, baS Behörben, Vereine unb ^ßtibaten ber §örberung ber oater=

länbifchen 33ienengu<f)t in jüngfter entgegengebracht, gu rechtfertigen.

(2tuS Mt. 7 ber 2tuSftettungS=,3eitung bon 21. spreujj.)

lieber bie Lintert ul)c bet Lienen.

(Schüfe. *)

2llS (Srgangung meines StrtifelS: „über bie 2öinterruhe ber Bienen"

ertaube mir, meine 2lnfid)ten in folgenbe 25 fünfte gu refümieren.

1. ©er 2öarmequeU beS BtenS ift in bem fieben ber Bienen, eine

lebe trögt bagu bei in bem üftafje ber ftattgefunbenen ^ehrung refa- Dc$

©toffumfafceS.

2. 3m BtenenrTumpen finbet mährenb beS SBinterS ftete Bewegung

ftatt. ©er SluStaufch ber „£aut"s unb „$erg"Lienen geht wie baS

Borrücfen nach ben £onigborr5then faft unbemerfbar bor fidt). BeibeS ge=

flieht nid;t ftofj= unb haufenmeife — fonbern beretngelt, aber beftanbig.

3. (Sin befonbercS Slmt ift einzelnen Bienen in ber Söinterruhe

wahrfcheinlich n i ch t gugewiefen — obgleich nicht gu berhehlen ift, bafj bie

alteften unb jüngften ^nbioibuen beS BolfeS feltener als Lienen mittleren

SflterS an ber ^Peripherie ber 2Bintertraube gu fehen ftnb.

*) Siehe „Sd&toeia. »atfl.' »gang 1882, Seite 124.
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4. $)ie äujjere bcö Raufen« „bie #aut" fotl btc^t, ber

SJcittelpunft „baS £er$" bc« $ien« jebocf) torfer [cht.

5- 3m »r#ttS«i
Ä be«33ienö enthalten biete fetten flüjjigen £ontg;

Diele finb luf tevf fittt — aber feine «ienen fteefen barin. &a« „§ers"

ober ber innere Statymt ber ©icnentranbe unif? frfyon ber athembareu

ßuft wegen toefer fein unb iuftevfüUtc 3eUen enthatten.

6. 2tn ber Peripherie ber äBintertraube, meift nur au ber i8oben=

unb ftlugloch feite fcerfelben, oon wo gewöhnlich ber falte ßuftftrom fommt,

finbet man in normalen Stöcfeu unb 33erhä Itnif fen etwa zollbreite

SBabenftreifeu, ^clle an 3elle mit Lienen befefct (ßeltenbewohner), auf

~ refp. srctfdjen — benen anbere ( C^affeubewobner) mit bem Äopfe bem

Zentrum be$ ftaufeuö jngefcbrf, je nad) ber herrfchenben Temperatur niebr

ober w eiliger bidjt lagern.

7. @in bid)ter Äörp er f cblu b an fer Peripherie bei Lienen

=

traube ift in unferem ÄUma mit lange anhaltenber äBtnterfälte, bie ben

Lienen öftere SfceinigiingSauSflüge unmöglid) macht, eine 9coth»en bigfett

unb oon großer öfonomifcher unb fanitärer 23ebeutuitg für ba8 2£interleben

be$ 33ien§; bem entgegen ift ein r-id)tgcbraugtc3 (Sentrum ftetä al« ab =

normer ^uftanb anjufehen.

8. $>ic ©chufc leifteuben ^eUenberool^iier Ueikm nicht beftanbig in

ber ,3etle, fonbern fie fommen uad) furjer ßeit lieber Terror, um anbern

plafc ju machen. Sie Lienen treten au$ ben gellen, nicht um ^cahruna.

ju fich $u nehmen, — wie $$ier$on meint — fonbern weil fie 35ebürfuife

nach frifcher Suft haben.

9. 9cur burd) ben bieten ©djluf} an ber Peripherie ift ber „$ien"

im 3tanbe, Äatte biö — 25° R. abmatten unb $u überwinben.

10. 3n unferen 23reitegraben fommt ein Erfrieren ganzer Golfer

bei ootlem £>omgoorrath nicht oor — fie müßten benu f)i>djft unswecfm&flig

eingewintert worben fein.

11. $luch fann ben Stetten bei richtiger Einwinterung in normal

gebauten beuten nie ju heijj werben; bagegen in fdjled)t conftruirten

SBSoIjnungen (beren eg oiele in Seutfchlanb gibt) fann ßet einem $otf,

befonberS wenn es eng eingewintert ift, bie 5ödrme berart fteigen, bap

baburd) ber für eine gute Ueberwinteruug fo widrige Äerperfd^luf? an ber

Peripherie aufgehoben unb in golge beffen größere 3 c§ru"3 — Um»

ftänben aud) Surft unb Stuhr herbeigeführt wirb.

12. Surdj ba« biegte ^ufammenfchliefjen madjt fich ba$ ^otf bou

ben äußern (Sinflüffen thetlweifc unabhängig ; eö hat tfähigfeit, 3Bärme

nicht nur fid) felbft 51t »erraffen, fonbern aud) H&e auf einer gewiffen

^>5he $u erhatten.
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13. £>ie iBicnen an ber Sßeripljerie be« 9GBjnterflumpen« muffen —
um bic SBeweglid^eit ber ©lieber nic^t ju öerlieren — 8 bi« 10 Z5rab R.

Söfirme genießen, $>iefe Temperatur bon 9° im SDurdjfdmitt finbet man

jeboefy nur in ber Suft}ctyic6t jwifdfyen ber erften unD ^weiten Jfteitye ber

Sßeripljeriebienen, wätyrenb in ber 33aiu$gegenb ber äujjerften Lienen 4 bi«

5° R. unb etwa ein Zentimeter aufjer bem 3^at>on ber 23ienentrau&e

f 1° bi« — 1° R. wahrzunehmen ift.

14. SEBeiter na<f> bem inneren be« Raufen« fteigt bie 2öärme bi« ju

15—20° R.; in ber Wittelgaffe ift bie Temperatur am Ijßctyften, in jeber

nächftfolgenben 2Babengaffe etwa um l 1
/* bi« 2° R. weniger.

15. ^n ber brutlofen 3C** »erbrausen bie Lienen wenig §onig

unb bem entfprechenb aud) wenig ßuft; bennod) ift aber ber ßuftberbrauch

öiel — oiel gröfeer, at« man im Allgemeinen annimmt.

16. Äälte unb junger bringt bie 33tenen nach bem Zentrum, iöebarf

an frifd^er ßuft au« bem Zentrum.

-17. £a« leife „Wurm ein" ober „©äufeln" cnftcr)t burcf> 3tei=

b u u g beim 2lu«taufd) (Zirculation) ber £>aut= unb £er$bienen. £>a«

„93raufen" bagegeu — burd) §lügetfd)lag ber jperjbienen, melier bann

ftattfinben mujj, wenn bei großer Äälte bie §aut6ienen ftarf in'« Zen^

trnm brängen unb bie Sticftuft hier ben gehörigen Abflug nidjt finben fann.

18. 25a Bewegung 2öärmc erzeugt, finb bie Lienen befähigt, biefelbe

burd) Traufen $u erhöhen. Sobalb bie funftlich erzeugte ^öb^ere Temperatur

ben ganzen Raufen burc^bringt, wirb ber biegte ,3ufammenfchluf$ an Der

Peripherie gelodert, ©tiefluft finbet Abflug, gefunbe Suft ftrömt gerbet unb

ba« iBrau[en Ijört auf — um nad) fürgerer ober längerer ^aufe wieber

oon neuem anzufangen ober bei milberein SOöetter bem teifen „Murmeln"

g5n$lidj ju weisen.

19. 33ci anfyaltenbem Söärmemangel, bem bie 2ebeii«fraft be«

$olfe« nid>t mehr ju ftcuern bermag, werben aud) mitten im fiager

bie teeren gellen bon 53ienen belogen. Sie fd)lüpfen in bie börhanbenen

leeren fetten niefit etwa um ben legten Jponigreft barin ju jucf)en, fonbern

um fid) in ben mit warmer unb ftagnirenber fiuft gefüllteit Räumen bor

bem alljurafcfyen 3Sertuft ber Seben«m5rme $u f^ü^en.

20. Verhungert ein SBicnenbolf wahrenb be« ©omtner«, jo finbet

man bie tobten Lienen fammtlich am iöoben liegen ober jwifc§en ben SBaben

Rängen (©ie§e Wittb^eilung Dr. §onert« au« Sßeftfalen in ber Sdjw.

33$tg. 9er. 10 anno 1881), in ben 3ettett berftedt jeboet) feine, — alfo

ein fc^lagenber 33eweiö bafür, bafc im ÜSßinter bei Nahrungsmangel nict)t

ber junger, fonbern bie Äätte bie erftarrenben 33ienen in bie gellen

hineintreibt.
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21. ©ine grofje Entfernung ober ungünftige Sßoftierung einzelner

©lieber bes BienS »om $omg tft für felbe nahezu gtet$bebeutenb mit

Nahrungsmangel — refp. SBärmemangel; bemt ohne Heizmaterial (^onig)

gibt'S wdhreub beS SBinterS feine genügende SBarme im ©tocfe.

22. 2Bie mit ber ßuft unb Süöärme wollen bie Bienen auch mit bem

Honig, nach bem fie fpüren unb rennen, ben fie mit ©efaljr ihres Sebend

erobern, Fühlung §aben
; bafj eS ihnen nidt)t gleichgültig tft, wohin fie ben

Nahrungsoorrath ablagern, h&ben mir meine BerfuchSüölfer beutlich genug

gefagt (©iehe SframerS Bortrag in Stovern, ©. 21, 3^9- 1882 ber

föwg. Bgtg.).

23. SDie Bienen lagern nicht gerne, unb freiwillig nie, auf blofeem

Honig, fonbern immer auf Sßaben, bie nebft Jponig auch leere 3 e^ fn

haben. Nur bann ift auf ooHgefüHten Honigwaben eine gute Ueberwinterung

möglich, wenn ber Bien unter benfelben höngenb eine nach aujjen bicht

gefchloffene Traube bilben fann, ober wenn oor Eintritt ber ftarfen $röfte

wenigftenS fo oiele gellen hontgfrei (leer) werben, als gum normalen

^ßert^^ericfct)lu^ nöthig ift.

24. @S ift gu unterfchetben gwifchen ben ©chufc letftenben unb ben

<Schufe fuchenben 3cöenwohnern: %tne finb fatt unb fräftig — biefe

hungrig unb mübe; fene oerfriechen fich in bie 3ellen beS Sägers unb

bringen öon 2lu|en nach ^nnen — biefc öon 3 nncn nach Äufien.

25. $)er ^ungertob im Sßinter ift eigentlich ein (SrftarrungStob —
unb er trögt auch alle Singeichen beffelben.

Nabomofchl in Böhmen. f. Skovkv, 2lgronom.

21weifen, tvcityc &tmtg bereiten.

£)ie ®ibaStalia, Nr. 289 pro 1882 fcfjreibt: „$)er Honigbiene ift

auf bem ©ebtete ihrer S^^StigFeit, für welche fie bisher allein ben $)anf

aller füfjigfeitstiebenben sHtenfchenfinber einzuernten gewohnt war, eine

(Soncurrentin in ber 2lmeife erwachfen. 2öir oerbanfen bie ©ntbeefung

biefer St^atfad£>e (wie bereit« furg mitgeteilt) bem Neo. Dr. $Rc. @oof in

^ßtyitabelp^ia, ber in 2lmerifa für einen ausgezeichneten Renner unb Beo-

bachter beS 2»n f
e^cn^end fliW« 5ruh cr tonnte man bic 3lmeifen, oon

benen hier bie Nebe ift, nur in Neu-«lJcVrifo unb nahm an, bafc bie ®egenb

am obern Rio de) Norte ihr auSfchlicfjlicher BeobachtungSbcgirt fei. Dr.

Wc. (£oof fanb aber biefelbe 2lrt auch im Staate (Solorabo oor, wo fie

eine Socalitat bewohnt, bie ihrer herrlichen Sage wegen «the Garden of

Gods»*) genannt wirb. H'cr *n biefem parabiftfehen ßanbftriche bauen oie

Honig probucirenben Stmeifen ihre Nefter auf bem Gipfel flciner Slnhöhen,

*} ©otteä öarten. S>. X.
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welche au« gerretblichem Sanbftein beftehen. £>ie nachfolgenden Angaben

über jene merfmfirbigen Styerdjen, bie eielleicht einmal ber S3iene ernftttc^c

Goncurreng bereiten fönnen, entnehmen wir einem 9luffafce be« Dr. Otto

3acharia« im Hamburger Gorrefponbenten.

Sie bereit« ermahnten Slmeifenuefter [inb au« Sanb unb ©tetnftücf^en

erbaut unb haben etwa 10 3oU SDurchmeffer bei einer #öhe oon 2—3 3ott.

2)er äufjerlid) giemlich roh au«fehenbe S3au ift im Innern fc^r funfteoll

eingerichtet. <S« [inb reihenwet« «eine 3immerchen ausgehöhlt, gwtfdjen

benen Gorribore hinlaufen, um ben #erfehr gu ermöglichen. £>er ftupboben

jener 3immerd)en hat eine öerhältnifcmajjtg glatte $3efd)affenheit, währenb

bie SDecfe berfelben gang rauh unb unbearbeitet gelaffen werben ift. tiefer

Umftanb ift jeboch nicht bie ftolge einer ^ochläffigfeit ber Grbauer; im

®egentheil hat bic Lauheit an ben betreffenben ©teilen einen fct)r beftimmten

3wecf
; fic foll ben honigtragenben Slmeifen, bie fich mit ihren ftüfjchen gern

an ber 3immerberfe anheften, gum £alt bienen. 6« finb in jebe« 3immer=

chen etwa breiig folcher 'fykxfyn einlogirt. 3luf ba« gange Weft, welche«

oon mehreren taufenb 2lmeifen!oloniften bewohnt wirb, fommen 200 bi«

300 £onigprobugenten. Willem Slnfchein nad) finb biefelben noch bagu ba,

um ba« übrige $olf ben SBinter über mit Nahrung gu oerfehen. iBei

näherer SÖetratfjtung biefer honigprobugirenben Kreaturen finben wir merf=

würbige organifche 3uftänbe üor, bie wir noch an feinem Snfeft »0$Cs

genommen haben. 2Ba« gunächft Äepf unb Sfwrar ber £onigtragerm

betrifft, fo finb biefe Xt)eile nicht oon benen bei anbern 5lmeifen oerfchieben.

dagegen wei«t ber Hinterleib eine gang abnorme (Jonftruction auf. (h* hat

fich tinen fleinen, runben Sacf, oon ber ©röfce einer (Srbfe, oerwanbelt

unb ift mit einer burchfidjtigen, bcrnfteingelben ftlüffigfeit gefüllt, bie einen

wunberooll füfjen ©efehmaef befifct. tiefer blafenartig aufgetriebene hinter*

leib ftellt ba« £>onigreferooir bar unb ift gang biefem £medt angepaßt.

Sllle übrigen Organe biefe« ftörperabfdritte« finb rubimentär geworben.

iDerfelbe ftellt faftifd) nur eine &zttt gur 2lufnähme oon #onig bar, bte

aber nicht wie bei ben Lienen au« 2öad)«, fonbern au« lebenbem thierifdjem

(Gewebe befteht. 2ßir haben bemnach ein hödjft iutereffante« unb inert*

würbige« ®ebilbe oor un«. 3m 8«jMW| gu ber geringen ©röfee be«

gangen 3nfetts hat bie ^ouigblafe ein recht anfehntiche« ®ewid;t, unb e«

ift taum gu begreifen, wie e« bem fleinen ©efchöpfe möglich ift, fich bamtt

an ber SDecfc ber 3"itmerchen fchwebenb gu erhalten, ©ie müffen eine

ungeheuere 2Jcu«felfraft in ihren ©chenfeln unb ftüfjen befifcen, fonft wäre

bie thatfäd;tich oorliegenbe enorme Stiftung gerabegu unerftdrlich.

$)af$ ber in fo wunberlicher Söeife aufgefpeicherte Jponigborrath wirf;

Ii* gur Nahrung für ba« übrige 23olf beftimmt ift, hat Dr. 9ttc. ßoot
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burcb, unmittelbare Beobachtung beftäftigt erhalten. (£r fab, gelegenheittich,

baß bte £onigträgerinnen, wenn fie oon anbern 2lmeifen beffelben SKefteS be*

fühlt unb betaftet werben, ben Hinterleib sufammenaiehen unb ein Sröpfchen

©üßigfett ju ihrer flttunböffnung herausbringen. $)iefe$ würbe fofort oon

ben hungrigen Stammgenoffinnen begierig berührt. (5$ Befielt alfo swifc^eri

jenen lebenben Honigzellen unb ben auf ihren Inhalt angewiefenen tfon=

fumenten ein a^ntidt)cö SBer^ältiiiß, wie jwifchen unfern gewöhnlichen STmeifen

unb i^ren TOitc^für>cn, ben Blattlaufen, ©s ift ja männiglich befannt, baß

lefctere einen Xropfeu genießbarer §lüffigfeit oon fich geben, wenn fie oon

ben Mmeifen in geeigneter 3Beife baju probosirt werben.

@3 bleibt nun nod) bie ftrage 311 beantworten, woher benu bie bonig*

tragenben Slmeifen ihren &onig beziehen, ba fie ben Bau nicht felbft ber=

laffen unb wohl auch feb> ungefedert fein würben, Baum auf, Baum ab

ju laufen, um (Safttröpfchen unb Blüthenftaub 51t fammeln.

(Sö hat ziemlich lange gebauert, ehe man fid) eine befriebigenbc Ant-

wort auf biefe ftrage geben tonnte. £)a bie betreffenben Slmeifenarten nicht

am 'läge, fonbern erft nach Sonnenuntergang unb in ber stacht auf Beute

auszugehen pflegen, fo war es außerorbentlich fehwer, Beobachtungen aiu

juftellen. Gnblid) fanb Dr. 9ftc. tfoot, baß bie jeber Kolonie zugeteilten

ftrbeiterameifen mit großer Bor liebe ©ichbäume auffuchen, beren Blatter

Galläpfel tragen. 2öir finb gewöhnt, uns folche ©allen als eine feb,r

bittere gtüffigfeit enthattenb oor^uftellen, unb eS muß fomit Söunber nehmen,

baß bie Slmeifen biefe 2luSwüd>fc befugen, um ba? Material $ur £ema,=

bereitung einzufammetn.

Dr. 2flc. <5oof fanb iubeffen, baß bie noch grünen Galläpfel ber be-

treffenben ©ichenart fleine $röpfd)en einer füßen glüffigfeit auSfchwifcen

unb biefe $röpfd)en werben 0011 ben Stmeifeii, bie öou Blatt 51t Blatt

flettern, mit Begierbe aufgefogen. $u £ail fe angefommen, begeben fich bie

Slrbeiteramcifen $u ben ^onigtragerinnen unb laffen bie eingcfammelte 5ylüffig=

feit aus ihren 9flunböffnungen heraus unb in bie Der lebenbigen gtüffig-

feitsfpeicher hineinfließen. SiefeS $efd)äft wirb tag für Sag fortgefefct,

bid ber nötige Sßintcroorrath bepouirt ift.

Bir haben hier eine* ber wunberbarften Bctfpielc 0011 Slrbeitstheiluug

im J)aushate ber Matur oor uns, unb höchft wahrfcheinlid; ift jene oor=

forgliche SebenSgcwohnhett ber neumerifanifchen Stmeifen nicht auf bloßen

3nftinft, fonbern auf einen hohen ©rab oon Anteiligen j
jurücfzuführen.

35km biefe lefctcre Sinnahme unwahrfcf)einltd) bünft, ber muß bebenten, baß

bie Slmeifeu zwar (wie alle ^nfeftcu) fein eigentliche« Ökfyxn, aber ftopf^

ganglien bon aufeerorbcutlicher @röße befifcen. £terauS laßt ftch einesteils

ihre riefige 2lrbeitStraft, anbernthcils aber auch ihre große Intelligenz er=
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flären, bic öon ftiemanb, bcr biefc Xfym aufmerffam beobachtet, in 3n>eifct

gejogen werben fann.

3>n 9fau=9Jcenfo i)at man benn aud) biefe 2tmeifen Bereit« unbebenttich

ju bem 9tange einer Seffertipeife erhoben. S)ie 2lrt unb SBcife, oiefelbe

gu oer^ren, be(te§t bann, bafe man bie £onigblafe (wie eine Himbeere) in

ben 3Wunb nimmt, jerbrüeft nnb bis auf ben testen tropfen auSfaugt.

Den Ueberreft legt man sans göne auf ben Steßerranb unb fefct bie ge-

fdjilberte ^rocebur fort, fo lange es fömeeft. 2luf ben erften Slugenblicf

mag uns ber Öebanfe, bafj wir eine glüffigfeit aus bem Äörper eine«

lebenben ^nfefteS in unfern 3Äunb bringen folleu, mit einem SÖöiberwillen

erfüllen. Stber ift Stuftet, ift baS rohe <5i ober 99eeffteaf ä la tartare um
einen ®rab appetitlicher als jene lebenbigen §onigbeeren auf Sceu^erifo unb

Golorabo? ©in Unterfc^ieb in ben angegebenen oier fällen ift fdjwer ju

treffen. ©S ^ci^t barum aud) tn^ „länblich, fittlich."

SBemerfungen beS (SinfenberS ju Obigem. (£8 ift faum ju fürchten,

bajj biefe honigfammelnben Slmeifen einmal unferer Honigbiene „ernftlid)

(Soncurrenj be retten fönnen," wie in obigem Wuffa^e bie Meinung

auSgebrücft ift, wenigft in unferm mehr nörblich gelegenen ©rbftric^e md>t,

wo fold)e (aum fortfommen Dürften.

sJcur fann bie Se^re barauS gejogen werben, bajj man mit bem Sliu

faufe oon amerifanifdjem Könige nod) oorfidjtiger fein muy. deicht genug,

fcajj bie Stmerifaner ©rofehanbler mit 1000 Sienenoölfer minus 1000 faft

nur oerfälfd^ten #ontg nach (Suropa fc^itfen, follen fie aud) fc^on begonnen

haben, biefe Jponigameifen im ©ropen auSjupreffen unb biefen 2lmeifenfaft

als £onig auf ben SDcarft $u bringen. 2BohlbefommS ! bei^t es baljer in

einem bieSfattfigen amertfanifchen Seridjte.

ftieberfdjopfheim (öaben). JL $su2>ev.

3d)tt>eijerifd)e^ Wimen;Qetbavium.

©aSfelbe ift im 2aufe beS legten Jahres um nachfolgenbe Hummern

bereichert worben.

1. Senecio vulgaris — ©emeineS Äreujfraut, Unfraut in SSeinbergeu,

blüht ÜTcärj bis Sept., wirb nur bei fparlia)er $Bortrad)t beflogen.

2. Geum rivale — Söachnelfenwurj, an ©Sehen unb feuchten Söiefen,

blüht 2tpril bis 3Juli, jiemtich lebhaft nach £onig beflogen.

3. Cerastium strictum, ©ternmiere, in SSiefen hSufig im ÜRai, nicht

ergiebig, aber fornpathifc^.
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4. Linaria Cymbalaria, @p§eublattrtge8 ßeinfraut, an altem Gemäuer,

aud) als £opfpflange, btü^t Wlai bis Sept., §at jiemlid) £onig, ift

aber ntc^t fetyr fmnpattyifd).

5. Elaeagnus adolis, (Sbler Oleafter, Delroetbe, ^ierftraud), blfyt im

üftai, fyonigt oorjüglicty.

6. Syringia vulgaris, (Gemeiner ^lieber, allbefannter ^ierftraud), bltty*

im 3flai, fe^r Ijonigreid», aber bcn Lienen nid;t befonberS fwnpat&ifd;.

7. Eryngium planum, ftadjblättrige Männertreu, ^ura uub 5ltpen

ber SSBeftfdjtveij, bliu)t 3ult uub 3foguft, fotl reid)ticfy Röntgen.

8. Astrantia major — $rojje Sternbolbe, maffentyaft auf liefen tu

ber Söeftfäroeij, blütyt ^uli bis Sept. 3ftr »erbauft man bort ge^

legentlid) eine <£rntc, wie tyier bcin ^ärcnflau.

9. Nicotiana rustica, «aucrntabaf, cultioirt, blübt ^uli bis Sept.,

nidjt befonberS lebhaft ausgebeutet.

10 Staphylaea tritbliata — Dreiblättrige ^impernutf, äicrftraua)

,

blütyt im ^uli, bietet reid>lid;e Ausbeute an $onig unb Rollen.

11. Dracocephalum moldavica. £ürfifd)er Dractyenfopf, fommt überall

fort, blüljt 3uli bis ©ept., f>onigt gut.

12. Mentha viridis — spfeffermünje. SlÜbetannte li>euuirjpftan$e, blübt

3uli bis Sept., ni<$t befonberS fompatyifd).

18. Echinops Ritro, auSbauernbe Bierpflange, blü^t 3«li bis <Sept

,

f>onigt ooqüglid).

14. Orobanche, ©ommertour$, Unfraut, bliu)t ^uni bis Sluguft, in ber

Sracfytpaufe jiemtid; lebhaft beflogen.

15. Rhododendron ferrugineum — föoftblättrige Sllpenrofe, in $rau=

bünben fe§r ^äufig, blü^t ^uli bis 2luguft, am Heinzenberg fef)r

lebhaft beflogen gefunben.

16. Hyssopus oflieinalis, $fop, alte (RetourjpflaiHe, blü^t Sluguft bis

(Sept., jiemlid) lebhaft beflogen.

17. Linum usitatissimum. ®etoitynlid;er Sein, bliu)t ^uli bis Sept.,

bietet im $erbft getegenttid) eine beachtenswerte sJiad)trad)t.

<Senbuugen für
1

« Herbarium finb &u öerbanfeu ben Herren

:

1) (£. ©ertraub in Dfyon Sftr. 7 unb 8. 2) 3- 3c*ev m Subingeu

jRr. 13. 3) 23l5born, Oberftrafc, (Gärtner ber %riculturfdmle 9^r. f)

unb 11, foiuie mandjc 9lr. beS StammregifterS. 4) Streuti, ßefyrer in

5©ipftngen 9lr. 10.

Die fortgefefete SluSfityruug biefeS SammehoerfeS, ein (Gemeingut

aller <S^meijer ^mfer ift aucty fernerhin allen ftrebfameu Kollegen

roärmftenS empfohlen. %m einfad;ften unb ivo^lfeilften macfyt fid) bie

Digitized by Google



— 71 -

Beübung frtfd>ev / grüner (heim>larc in Karton ober nur ^acf^apter —
unoerfiegelt, al$ offene ©ettbung.

£ie iBeuüfcung be§ £>erbariumö betreffenb ift $u bemerfen, bafc baö-

jelbe in ber SluSftetfung aufliegt, fomit einftweilen nic^t gur Uispofition ftety.

ftluntern, im 9fyril 1883. -ftrameir.

Sie s>on\tfd)Uut>e\\

infortfeisujifl.)

Jcic^l gerabe um bic unten abgebildete £oiiigfd)leuber jur ^a^a^mung

$u empfehlen, fonberu me§r um ben wertyen ßefern einen neuen 5Bet*ei$

$u liefern, wie fe^r ber ftrebfame ^mfergetft gefugt t>at, bie Gonfiruction

bcv .^onigf^teubcr 511 vereinfachen unb i§r beim befc^eibenft fituirten

„Sienenmannli" Eingang ju »erraffen, bringen wir bie leicht oerftänbtictye

»bbilbung.

Ter £afpel L, ber oben im Oucrbalfen A unb unten auf beut

Soben beö f>öljernen $efafje$ R ruljt, wirb burcb ^ietyen wnb *3toften be$

,£>ebet« B, ber bei C mit ber fyufeifenartig geFrümmten £>afpelacf)fe berbunben

ift, in öeioegung gefegt. $}afe bie gefüllten SBaben beim Stojjen unb

3ie^en be$ £>ebel8 erfdjüttert unb jer&redjen, ift befonber« bei einiger Uebung

auc$ bei biefem iBeioegungärnechantemuG nic^t $u befürchten. 3>nbeffen
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würbe, wenn mir bic 2öa^I jwifchen biefer unb ber ftöfter'fchen £onigfchleuber

gefteüt wäre, entfRieben ber in lefcter Kummer ber 3eüung abgebilbeten

ben Borjug geben.

Stnfchliefjenb an obige Berfucf)e, bie eifernen 9ft5ber bei ber §on\$-

fd)leuber burch billigeres unb einfacheres (betrieb ju erfefcen, erwähne id>

noc^ bie Slnwenbung ber allbewährten Äurbcl, wie wir fic in jebem $aus

an ber Äaffemühte treffen. flftan ^atte glauben follen, baß bie %mkx

biefeS fo nahe liegenbe unb oiel gebrauste Äüd)engeräthe oiel eher $u @hrcn

gebogen unb bem Dienfte ber §onigfchleuber unterworfen hätten. <5rft bei

ber legten SluSftellung trat fie jum erften 3flale auf, wenn ich *rre/ au*'

geftellt oon P. de Siebenthal ä Fontenay sur Aigle. Die etferne 2lchfe beS

$afpelS ruht unten im Äeffel auf einer $öfyernen „Kujj" (am beften aus

Buchs) unb geht oben burd) ben Ouerbalfeu burd), über welken fic etwa

um 10 cm. hinausragt. 3U ohtx\t an ber 2lchfc ift bie Äurbel fo ange=

bracht, bafj fte leicht entfernt werben fann. Daju mufe bie 9lchfe, wo fic

mit bem Ouerbalfen in Berührung fommt, abgebreht fein unb oon ba an

bis an bie Spifce fich etwas Oerjüngen, bamit auch ber Ouerbalfen leicht

entfernt unb ber $afpel (jur Reinigung k.) aus bem Steffel gehoben werben

fann. Sluch ber Ouerbalfen follte mit einer 9cufj terfebeu fein, in welcher

bie £afpelad;fe fich *x*% obcr wuigftenS follte baS Sodj beS OuerbalfeuS

oon einem Drechsler gebohrt werben. So befdjeiben auch eine $omg;

fd)leuber mit biefer fturbel an einer SluSftelluug gegenüber ben Schleubem

mit 9täbergetrieb bafteht, fo wirb fie bennoch beim befcheibenen %mtcx als

billiges unb geräufchtoS arbeitenbeS betrieb fi<h einbürgern. Der einige

(Jinwanb, ben man ihr gemacht hat, bafc bie tretbenbe £aub bei wagrechter

Bewegung ju balb unb ju fehr ermübe, hat an unb für fich nic§t oiel ju

bebeuten unb fann für ben fleinen Bienenzüchter — unb biefem empfehlen

wir bie Slnwenbung biefer Äurbel — nicht mafegebenb fein. 3. 3f.

©ienenfalenbet fftt Anfänger.
20 a r n u n g. „Die frönen Frühlingstage oom oerfioffenen Februar

unb bie erften Sage oom Sftonat 2ftfir$ oeranlafcten bic Bienenoölfer, ihre

Brut in Jpinficht ber ^ahreSjeit mehr als gewöhnlich auszubeuten. Dteft

war namentlich bei ben fd)on bamalS gefütterten Bölfern ber $aU.

Der rafche SGöitterungSwechfel unb befonberS bie lange anhaltenbe

ßälte mit <5d)nee zwangen bie Lienen, ihr Brutneft einjufchränfen. Durch

baS 3ufammenzieheu ber Bienen ju einem Älumpen wirb fehr oft ein Zfytii

ber Sufjern Sörut oerlaffen, biefelbe ftirbt balb ab unb geht in $äutnifj

über. Durch folche faule Brut fann fpäter bie bösartige anfteefenbe ftaul*
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Brut entfielen. 28er hat nicht )<S)t>n oon biefer bienenmörberifchen Äranf-

heit, bcm ©djrecfen bcr Sienengüchter, getcf«n ober fie fogar felBft erfahren

muffen ? ftathe baher jebem Sienengüchter, alle feine SBienenftöcfe, bon bett

erften bi« gu ben testen SEBaben recht aufmerffam gu burchgehen uub folchc

2öaben, in benen abgeworbene 33rut fid) borfinbet, fogletch gu entfernen unb

gu Dentisten. Um allfallig fernere folgen nicf)t furzten gu muffen,

follte in folgen fällen feiner unterlaffe», 6alict)lfäure unter baö Lienen*

futter gu mtfcf;en unb mit folgern brei big bier 5$od)cn lang gu füttern.

Ueber ba$ 2öie unb 2ötc biel k. benveife id) auf bie jn>ci testen 3ahr;

gange ber fc^weigerifc^en iöienengeitung, befonberö auf ben Jahrgang 1881,

©eite 196.

5Bei biefer (Gelegenheit möchte ich jebem 58ienengüd)ter neuerbing« aiu

empfehlen, mit ber ©befulatibfütterung ja nicht gu früh gu beginnen. Sei

ber grühfütterung berltert man burch bie beim Falten ©etter beranlajjten

SluSflüge (Sffiaffer holen, Peinigen jc.) gu biete Lienen, bic ©clfer gehm

eher gurücf als bortbörts unb bie Königinnen werben unnötig auögenufct.

SBor (Snbe TOrg ober Anfang« 2lbril follte man mit ber fbeculatiben güt*

terung nicr)t anfangen. 3uerft gebe man alte brei, bann alle gmei unb etwa

nac^ 8 ober 10 Sagen alle Sage ftutter. SBou ÜJcitte 2lbrit bi« TOte

SKai, an minterlichen Orten bi« @nbe flftai bei f c^Icdr) ter Witterung
tüchtig füttern (alle STbenbe ca. 2—3 S)ecil.) ift ba« 93efte unb Reifet <£a=

bitalien anlegen."

Obige SBarnung, oon £rn. Äaffier ZfyiUv eingefanbt, ftellen wir

an bie <£ptfce bc« «BienenfalenberS. ©te ift biefe« 3ahr fehr begrünbet.

£abe felbft in 2 «Stödten mit tefctjährigen Königinnen je eine 2öabe ent=

beeft, oon allen 23ienen berlaffen unb bie Sörut fn allen ©tabien abgeftorben

unb eingetrocknet. $>ie jungen Königinnen fcfyeinen bei ber $rühling3»itte=

rung im ftebruar ba« 53rutneft gu fehr auögebehnt gu haben, ber Winter*

liehe flftärg gwang bie Lienen, ftdh gufammengugiehen, bie SBrut ftarb, troef*

nete ein unb wenn bte Sienen biefe 2öaben reinigen muffen, wirb lieber

ber gange ©toef faulbrütig. ©igenthümlich ift, bafc aubere ©töcfe, bie eben*

fall« fehr biet 23rut angefefct haben, feine eingige 3etle mit abgeworbener 93rut

aufweifen, im ©egentheil, ben 6. Slpril hatten bicle ©töcfe bie h.interften SÖöaben

mit glängenbem #onig gefüllt. ÜJcein ©toef auf ber 2öaage ($)anf ben 3ürcher

3mfern) Wie« biefen Sag anftatt ber gewohnten 30 bie 50 gr. ^eividr>tö=

abnähme eine 3uuahme oon 450 gr. $)iefe ©cf)Wanfungen in ber 2Bitte=

rung gefallen bem 3mfer nicht. (£r mufj bie größte ©ovgfalt anwenben,

feine Lienen bor ben berberblichen ©inflüffen berfelben gu bewahren

unb rathe gum forgfälttgen Unterfuch ber $ölfer, Sluöfchnetben abgc=

ftorbener SSrut, pttern mit fticfftoffhalttgem futter unb 5öarmhaltcn ber
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23ölfer. "Dioden unfere Befürchtungen grunbloS fein unb ein ferner SDcai

be« JtnferS £er$ erquicfen.

3ct)tt)d]ctifrf)c meneniüd)Urt>ettint.

14. 28ienen$üdjterocrein t>on Untertoggenburg unb Um =

gebung, gegrünbct 1869, ^ö(t jährlich 3 Sßerfammlungen, TOglieber 35,

&inrritt«gebühr 1 ftr. unb Jahresbeitrag 1 ftr. Äaffabeftanb auf 31.£)e$.

1882: $r. 58. 50. ^räfibent : $err ®em.:9ftath Storchenegger in Jon=

färoil, Slftuar: $err g. 6. Sc^on^otjer in ftieberugroil, Äaffier: $err

Jafob (Ofenring in 3on febril, Ät. et. fallen.

15. 93tenen jüc^terberein ber ©ejirfe Jnterlaten unb

OberhaSli, gegrünbet im grffl&ling 1882, jS^t 32 Sftitglieber. eintritt

1 3frv Jahresbeitrag 1 $r. Jä^rUc^ 2 ©erfammtungen. SZBenn ftct; ber

herein auflöst, fallt baS oorhanbene Söermögen bem herein ©c$n>eijer.

iöienenfreunbe §u. ^räfibent: £err ©ernteter, Sehrer in (Mfteigrottlet bei

Jnterlafen.

16. Sociale Vaudoise d'apicul Iure, gegrünbet ben 14. $)e$.

1875, jahft 82 SKitglieber, befifct eine fleine 8ibltot$ef (29 SBänbe nebft

3 3eitfcr)riften, bie unter ben SJcitgliebern girfuliren). (SintrittSgetb 2 %x.,

Jahresbeitrag 1 Jährlich finben jn>ei 23erfammlungen ftatt. £)aS

(Somite Befielt aus 9 SDiitgtiebern. Ißräftbent : .frerr Bonjour, depute ä

Hauteville sur Vevey; Slftuar, ftaffier unb ©ibliothefar : #err Louis

Mottaz aux Monis de Corsier sur Vevey.

3t0<9t1<ttt» ans (er ?tt«f& 9r«ttttntar|. (Schlufe) fciefe Einrichtung

finbct mehr unb mehr Slnflang unb Vertrauen beim ^ubttfum unb läfct fogar unlere

3rrau Äronprinjeffin ben #onig für ihren ^famtttetttifd) au8 btefer ftieberloge holen,

nenn bie ^öd^ften ^errfdcjaften in SBerlin ftnb. $ie h°h* 8rtau h<*i un3 aber ihre

ßro§e £ulb nnb itjr 3fnteteffe für unfer ©treben baburd) betoiejen, baß fie im September

1881 eine bienentoirthfcfmftlicbe 3luSfteHung ber mätlifd)en nnb baltifchen «entroll

öeretne in $ot3bam befahl, {elbft baS 3ßroteftorat über bie Huefiellung. übernahm, einen

fofitbaren Ghrenbreiä ftiftete (ber bem Unterzeichneten jugefprodjen mürbe), unb bafc

fte mit ihren ?Prinjeffinen«2öchtcrn bie 2(u8ftellung befugte, ftd) bie ^rfimtrten bor*

fteHen liefe unb ftct> bei SBefidjtigung ber SluSftettung mit Dielen ber Huäftetter über

©egenftönbe ber SBienenjudjt in ber leutfeligften 2öetfe unterhielt.

$n weiterer ^fotge biefer Anregung höbe idj auf SBefe^l ber höh*" ftwu in

Söornftcbt, bem fronprinjlichcn Ofibeicommiggute, in beffen Sermaltung fafl alle lanb»

mirthfchaftlichen 3ro*ige » toenu auch im ftletneit, fo boch natürlich fet)r eraft betrieben

werben, auch einen fleinen SBienenflanb eingerichtet, ber föejiett ber jüngften Softer
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ber tytyn grau, ber ^rinjeffin Wargarethe Hon ihrer gnäbigen Warna gefd&enft

loorben ift.

©3 fei nod) ertoätjnt, bafc bie Sluöfteüung in $otlbant aufjer bon bet tu)hen

Sproteftorin nod) bon meutern ^rinjeu unb ^rinjcffinnen, Don mehreren Winiftern,

fotote toon einigen fremben SBotfd)aftcrn unb ©ejanbten (unter (eueren aud) ber be«

himm(ifd)en Steide) befugt tourbe.

3n ber Slbtljeilung „^probufte" toareu ca. 500 ei^elnc Objede, fdjöite ©djan»

ftürfe, aU fötale, (Störten, Sorten unb ferner gefüllte (Blaäffiftdjen fotoie ©läfer mit

©d)Ieuberf)onig aufgefteDi. 3n biefer Äbtheilung machte ganj befonberen (Effect bie

©arnirung mit frifdjen Slumen, toeldje aus meiner Jnitiatibe angebracht toar. ^d)

hatte juerft bie 9lu3ftefler gebeten, fo toeit ti ihnen möglich, frifdjc 2J(umenfträu&e unb

©uirlanben ju befd)affen, aufjerbem hatte id) aber au? ben «Mitteln ber «uSftellung

nod) 200 SBouquetö berfd)iebener ©röfje befdjafft, bie fämmtttd) in toaffergefütlten £>onig«

gläfern jur äuffteftung gelangten, toäb,tenb ber Äöniglidje #ofgaitem£ireftor un3 fo

Diel SBtattpflanjen jur Verfügung ftetlte, a(3 mir nur tooOtcn.

©iefe 9lrt, bie $ o n ig a u3 ftell u ng mit (ebenben Jölumeit ju
berjieren, fann tdj nid)t angelegentlich genug empf eh* en, £onig unb
Blumen paffen ja fo toie fo jufammen unb ee wirb bamit ein foft«

barer ßtnbrucf hetborgerufen.
SDie ertoätjnte SluefteHung b/it geaeigt, bajj in ber märfifdjen ©anbbüdjfe bodj

ein bcbeutenbeS Quantum red)t guten £>onig§ geernbtet toerben fann, beim ber toeifje

#onig toar ba bon ben märfifdjen ^mfern auSgeftcllt (tjauptfädjlid^ toohl befehalb, toeit

fie ti eben nätjer jum *piafc b,atteu, beim in Bommern toirb toahrfdjeinltd) mehr ge=

toonnen) unb ber llmftanb, bafc ber märfifdje Sentralbcrein für SMeneujudjt gegcntoörtig

au8 48 ©pejialbereinen befiehl, bie jufammen 1050 Witglieber 3äl)ten, jprid)t getoifj

aud) bafür, bafe in ber Warf mit ber iBienen^udjt ettoaS ju inadjen ift.

Unfer f)ot)e§ Winifterium für fianbtoirtfdjaft läfct e* fid) aber aud) angelegen

fein, bie SBienenaudjt ju förbern, ben ti getoät)rt bem bon mir geleiteten 6cntral«i>ereine

atte 3dt)tt eine SBeihülfc Don 1200 Warf, forbert aber aud) einen $crid)t über bie

XtyHigfeit bei Söereine ein.

J3fn fjfolge biefer 9tegterung«-3ubbeution, fo toie in fyolge ftrengfter
k4iünf 1 1 id)f ei t bei 6tnjief)ung ber pro Witglieb nur 2 Warf betra*

genber Jahresbeiträge ift ei möglid) getoefen, feit beinah™ 1875, too id) bie

5öerein«leitung übernahm, eine Sibliothef mit 269 SBerfen | barunter fehr Oiele in

2—4 (Sgemptaren) im (Sefammttoertf)e bon circa 1000 Warf, eine WobeQfammlung bon

102 ©egenftänben im SUertfjc bon ca. 700 Warf (für toeldje ein befonbereS 3immer in

Berlin gemietet ift) ju befdjaffen, bie SUereinl'^onig^ieberlage unb eine S3ereinä=

SQBerfftatt ju begrünben, faft atCjährlid) an bie Spejialbercine Unterftü^ungen im SBertbe

bon 500-600 Warf, beftet)enb in Setjrbüdjeru unb ©erattjen ju bertb,cilen, jur Hui*

ftetlung in *pot3bam ca. 1200 Warf 311 bertoenben unb bod) nod) einen feften fjonb

bon 1000 Wart 3U behalten. ?lu§erbcm crljatt jebeg Witglieb foftenloS alle

14 2 a g e baä % e r e i tt ^ -Crga n (bai bienentoirtf)fd)aftlid)e ßentralblatt)

ini fyaui gefd)tdt unb alljährlich gibt ber ©orflnnb an jebe» Witglieb ,92ach :

richten" über ben IBereiu aud, ein ca. 2 SBogen ftarfeS ^»eftdcjeti, toortn über alle SRechte

unb Pflichten ber S3erein3mitglieber, über alle toirthfd)aftti<hen Einrichtungen au*führ=

lidje (Srflärungen, fo toie bie ßatalogc ber «ibliotfjef unb ©erathefammlung, aud) bie

namentliche Witglieberlifte enthalten fiitb.

Weine lieben Jmferbrüber in ber ©djtoeij toottcu freuubltdjft bie borftehenben,

Wittheilungen nidjt aU eitle Prahlereien betrauten, fonbern fie nur barauf anfehen
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ob jtdj toob,l etbxtf barauä berroertljen lägt; i$ roiebert)ole, mir toütben bie berjeidj*

neten (Erfolge nidfjt erjie^lt b>ben, roenn un» bte Regierung md)t unterftüfot unb mir

ni$t 1) gauj tü(ffi^t8Io3 bei (Eintreibung bet 3JUtglieberbeiträge borgingen (— toer

nidjt pünfttic^ jatjlt, totrb o()ne roeitereä geftridjen, benn er jeigt fein Sntereffe füt bie

©adje, fann it)t behalt nidj)t3 nüfcen), 2) fparjam ]naa) einem borget aufgehellten

fRedb,nung3«3lnfdb,Ioge roirttjfdmfteten unb 3) wenn tote nid)t, roie mit un£ in ißreuffen

roenig jart aber in bei gebräud&lidjen SRititäriptadje auäbrücfen „unfere berbammte

^flirfft unb ©djulbtgfeit" getljan hätten.

3um <5#lufj mill i$ nodb, bal (hgebnife bet im 3ab,te 1881 jum etjlen SJlal

aufgenommenen 3Jerein3«©tatiftiff t)iet mitteilen

:

3um märfifdljen (Sentralbereiit gehörten am 1. Wobember 1881: 44 Special«

oeteine mit 931 Utitgliebern, bon benen 879 bie gefotberten ftatiftifdjen Ungaben ein«

geliefert tmben.

$iefe 879 Witglieber befa&en am 1. Wai 1881

:

4,102 SBienenbölfer in unberoeglidEjem 93au,

5,280 „ , bemeglid&em SBau,

9,382 SBienenbölter überhaupt, alfo pro SRitgtieb ungefähr 11 SJölfer.

Sabon tarnen jur (Einwinterung im £>erbft 1881

:

4,682 SBienenbölter in unbetoeglidjjem Sau,

6,513 , , befcegltd&em 35au,

11,195 JBienenoölfet überhaupt. £ie SDermefrung belrug alfo überhaupt

faft 20e
/o unb bie ber SBölfer in betoeglid&en Sau über 23°>.

©on ben eingeminterten 11,195 Sölfern roofmten:

4,636 in Äörben,

46 , Älofebeuten,

5,154 „ ©tfinberbeuten,

1,128 „ Sagerbeuten,

231 , SBogenftülpern.

Die Söerein*9Hitglieber befafjen 226 £onigfd|leubern unb Ratten im 3ab>e 1881

586,7 ftilo Äunftmaben berbraud&t.

(Setoanbert mürbe mit:

57 »öltern in bie Obflbaum« unb SRepablkt^e,

65 „ , „ $eibelbeerblüt$e,

65 „ „ „ §eberid)blütl)e,

101 „ „ N Sud&toeijenblütb,e,

566 „ „ . £eibefrautblütye r

alfo mit 854 Söttern übertäubt.

2)a3 2fab,r 1881 mirb im 2)urd)fdb,nitt aU „mittelmäßig" bejeid&net. %n Qfaul«

brut erfranft mürben 5 Völler gemelbet, babon 1 geseilt unb 4 getöbtet.

S5ie 44 ©pejiatbereine gelten im ßaufe be« 3a$re3 223 JBerfammlungen ab unb

ber Centralberein ald fold^er jtoei ©eucral«93etfammlungen.

S)amit fdjtie&e id& meine ftadjrid&ten aud ber 3Jlarf Sranbenburg unb entbiete

ben fd&meijerifcf)en (Kollegen ^er^lid^en 3fmlergru§

!

SBucforo, 9ieg.«lBea. Ofranffurt a. O., im 3anuar 1883. <ßäb>r.
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3 m f e r 3 *j r c d) f a a l.

?U tewporirt 9itftt««|ti4t - 9Ks(l«lIttiif aU 2fyil bet IV. allgemeinen

lanbtoirtbfd)aftlidjen «uäflellung finbet im September flatt unb bauett 8 Sage. Die

«nmelbungen jut Beteiligung finb bi3 jum 1. 3uni an bie Xit. fontonalen Äommiffa*

tinte au ridjten, too aud) bie berreffenben SlnmelbungSformularien auf franfirte Anfrage

grati» belogen toetben lönnen. finb als fantonale Äommiffäre beaeidjnet:

1. 3ütid): $nx SRegierungSratb, ©fdjmann, 9tid)ter8toeil.

2. 93ern: gilt ^ferbe unb 9Unbtoielj: £err ©ro&ratb SÄebmann, (folenbadj.

gürflleinbiebunb^robufte: #err ©ro&ratb, «ffolter, Oefdjberg

bei Surgborf.

3. ßujern: £>err Änufel, Jb"™*^/ Sutern.

4. Urt: #err 9tegierung3ratt) 3- fturrer, ©ilenen.

5. ©d)tot)a: £err 2. Saniert, 9tegierungäratt), £uggen.

t>. Slibtoalben: £err 9t. Durrer, Wationalratb, ©tana-

7. Obtoalben: #err SBonflüe, 9iegterung3raty, ©ad^eln.

8. © l a t u 3 : £err 9lationalratb Dr. tum ifdjubö, ©laruä. ©tefloertreter : §ert

Sanbeeferfelmeifter 3of. ©treiff, ©(ante.

9« 3«g: Hauptmann 3rrana SWüHer im 9tooft, 3"8-

10. fjrteibutg: £err Paul Gendre, Secretaire de la Soctetd fribourgeoise

d'agriculture, Fribourg.

11. ©olotbutn: #err Ütegierungdratb Baumgartner, ©olotljurn.

12. SBafelftabt: £err 9tegierung8ratb Dr. SBilb. 93tja>ff, SJorfleber beä Departe*

ment beS Snnctn, SBafel.

13. Safellanb: #err 9tegierung§präfib*nt SRebmann, ßieflal.

14. ©djaffbaufen: ftür Sieb: £err ©tänberatb HJlüüet, Iptingen. §üt

$ tob ufte: £err £anbelägärtner 91. Äraft, ©djaffbaufen.

15. Sippe nj eil €>«t Cbcrförfter Ztyob. gelber, fcerifau.

16. »ppenjell 3« 91b- Sacat.

17. ©t. ©allen: £err 3. @. Äutjn, flantonäratl), DegerSfjeim.

18. ©taubünben: SRat^b,etr 9lifl. Safe, 6b«.
19. Bargau.: £ert «.».Slnglifer, ©elretär ber ©taatötoirtbfdjaftäbireftion, inHarau.

20. ibutgau: £«t «Uioflefopf, Sanbroirtb, SDßeinfelben.

21. Seffin: £err 3of. ^aganini, Äanton3--If>ierarat. Sellinaona.

22. SBaabt: Sacat.

23. SBallU: „

24. Neuenbürg: Departement be* Innern.

25. ©enf: £err 6b- SSorel, Söller, bei ©enf.

Samens ber ©ruppe 2 6, Sanbtoirtbfdjaft:
Der ©ruppendfjef : 21. fjafter.

3&rtdj. 9uSftellungg<3eitung. 3"b<ilt Pon 9tr. 4: SlugfiettungStoefen unb

jebtoeiaer. SluäfleHungen (bie Regional* unb ©peaial'SluSftettungen) Pon 3- SCBeber. —
La sociele des arta de Gem'-ve, par Th. de S. — DaS Unterridjtdroefen an ber Slu3*

fteflung, öon 6. ©rob. — Unfere Silber: baS ©rofjmünfier in 3ürid); bie 9tot«nbe

ber SWafdjienenbaUe; bie gbo^loHabrif Pon ^ßb- ©udjarb in Neuenbürg; baS S)orf*

fd)uleramen. — SSerftbiebeneS. — Offizielle SBefanntmadjungen. — Sn^alt Pon 9lr. 5:

35a8 SludpeüungStoefen in ber ©d)toeia. — Die ©trobinbuftrie im aargauifdjen ^xtitn*

amt, Pon 3. — Die ftifdberei im Äanton Seffin, Pon Dr. Slfper. — tlnjere Silber:

SBoblen; bie »örfe in 3ürid); «ocarno. — Söerfd)iebene*. — OfficieÜf«. — 3nb,alt
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bon 9tr. 6: $a8 Äuäfteflungämefen in bft ©djWeij, bon 3. SBeber. — Die grifdjerei

im Äonton Üeffin. — La broderie Suisae. — 3)o8 ©djWeijerhau* bon Crnfi (Blabbad).

— ttnfere Silber: 3m genttum ber ©tobt 3«*«$; fdjweijet. £olabauten. - «trt bem

«entralcomite unb bom «uSfteflungSbtafee. - OffoießeS.

«^ttjetli. Der bom 93etein 8uaerner»33ienenfreunbe brojethrte 33ienenjüd)terlehr*

iur§ wirb in Sujern abgehalten: Sonntag ben 22. Slbril bis ben 29. ftbril. — %n-

melbnngen nehmen entgegen: £. 5. JBrun, ßeb,rer inßujern unb#. #aflet, Dberfdjreibct

in ©utfee.

3. 9f«tt in ^Huftttt*. Da3 müffen mir unferem teerten Kebaftor laffen,

er ift nnternebtnenb unb roaS er unternimmt, gelingt itmt aud). So !)at er und ben

biel benufcten ©predjfaal eröffnet unb jeijt nod) eine 3mter|djule gegrünbet, bie eben*

falls ftarf befudjt Wirb. 9lun roetg id) aber nidjt, Wie Unbeteiligte fidj babei ju ber*

galten hoben. 2)a|j man nidjt 4tts ber ©d)ule fdjwajjen fofl, ift befanttt, ob man aber

In bie ©d)ule fdjWafcen barf ? — 3<h benfe ja. 6ä berflebt ftd), bafj in erfler ßinie

ber SRebaftor bie gepellten fragen au beantworten ^at, Weil biefe ifjm Vorliegen, unb

er Wirb in ben meiften Qfaflen bie richtige ÄntWort geben, et lann aber unb Wirb aud)

irren, baä ift ja menfdjlid) unb in biefem Qraß ift e$ gut, wenn aud) Slnbere etWaS

baju fagen bürfen, benn foldje fleine 2)i£eufftonen fönnen lebrreid) Werben.

3d) ^abe nun fbejiefl bie Qrrage 12 in ber legten Stummer im Äuge. Da hßt

einer
4

eine tobte Äönigin bor bem Orluglod) gefunbcn unb fragt, Wa3 er jefct mit biefem

©totf tbun foß. Um biefe ftrage ridjtig beantworten au fönnen, muf? man Wiffen, Wann

bie Äönigin gefunben Würbe, ob bor ober nad) bem 9teujat)r. 3" ben Monaten

October, Stobember unb De3embcr ift. Wenn nicht etwa gefüttert Wirb, in ber Sieget

feine 33rut in ben ©töcfen; ei fann folglid) aud) feine Königin nadjgejogen Werben.

9tad) bem Neujahr aber fangen biete ©tötfe an, 33rut einjufe^en unb im gebruar traben

faft äße ©töde 93rut. Die SBttterung t>ot jeborf) einflufc. 3ft bie tobte Königin nadj

bem Neujahr gefunben Worben, fo hat wahrfd)einlid) ber ©totf eine junge nadjgejogen

unb ba§ Sereinigen, Wie $ttx %etex eS angeraten hat. ift gefäfjrlid), e3 fönnte leid)t

bte unrechte Königin getöbet Werben nnb bann hätte man aWei Weifcltofe ©töcfe.

3<h würbe bie 33eteinigung bornetjincn, wie folgt. 20enn id) ganj ftdjer bin,

bafj feine Königin im ©totfe ift, fo würbe id) ben Weifellofen ©totf 9Ibenbd auf ben

Äobf fteßen unb benjenigen, bem id) bie Wcifeßofen Lienen geben Wifl, barauf, aber

nidjt umgefeljrt, aud) otjne 3?rett baawifctjen, fonbern SSÖaben gegen SBaben. bie untern

SBicnen werben freubig t)iitauf3iet)en unb fid) ben obern Wcifelrid)tigen aufchliefjen, ohne

bafj eine 33iene babei oertoren geht. %m anbern ^aß aber, Wenn id) Weife, bafr eine

junge Königin im ©totfe ift, ober Wenn aud) nur bie ÜWögtidjfeit baju borhanben ifl,

fo Würbe id) auf fotgenbe SEßeife berfahren. 3d) nehme an einem Warmen ftadjmittage,

ba bte SBienen fliegen fönnen, ben ©totf bon feinem ^lafcc Weg, ^ebe ihn bom SBrett

ab unb fteße ihn auf ben Äobf auf einen ©tutjl. 3ln feine ©teße fe^e id) nun einen

Weifelridjtigen ©totf unb jtoar ben fd)W4d)flen, ben id) haoe« 3d) ftopfe nun fachte

an bem ©totf, ber auf bem ©tuhl fieht, bon unten angefangen; bie SBienen fliegen ab

auf ihren ©tanbort unb aieb/n bei bem bortljin geseilten ©totfe ein. ©obalb bie

junge Königin jum S3orfd)ein fommt, brütft man fte 3ufammen. SQBenn man bie SBienen

nid)t aße bem gleiten ©totfe au geben Wünfdjt, fo fteßt man, nad) bem ber eine genug

erhalten t)Qt "nen onbern an ben $la^.

Üßtefeä Verfahren gilt natürlid) nur für bte erften unb legten Monate bti 3«h:

teS, benn gegen (Snbe 9lpril fönnen Königinnen begattet Werben, aud) im ©ebtember

nod). 3)a8 gletdje Verfahren foß man anWenben, Wenn man alte brolmenbrütige Äö=

niginnen ober 6icr legenbe Arbeitsbienen hat. «Be biefe gäße fommen ^fiuftg bor,

, •. « •
.
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Weil aber bie meifien Äorbimfer nichts bon ber 6adje betflehen, fo gehen foldje Stftcfe

in bet Sieget betloren. 2>afj man bienenleete Äörbe mit frönen SBaben jut SBiebet-

benufoung aufbewahren fofl, brauche ich faum ju jagen.

©o biel übet bie (J-tage 12
; ich t)off«. bafc unfet 3mterfchulmeiftet biefe $tiltn

fteunblich aufnimmt (öeWiß ! D. » ) unb ba§ «nbete meinem «eifpiel folgen, fo ba& ftta*

gen, Worüber berfdjiebene «Meinungen obwalten, im ©prechfaal tönnen befprodjen Werben.

^. in $ ritten (Ät. 3üricf>). flann bem geehrten Seferfrei« mitteilen,

bafe ich am 22. ©eptember 1882 11 33ölfet eingewintett b,abe, wobon 5 in JRebetfäflen

unb 6 in ©ttohfötben. ßefctete hatten folgenbeS ©eWicht

:

©eWogen am 22. ©eptember 1882. am 13. 3R&ra 1883. ©eWichtSabnahme.

SRithin b^t ein Solf im Surchfchnitt in ben 190 Jagen 8«/t $funb obet in

einem Jag 22 ©ramm an @eWi$t abgenommen. Diejenigen in ben ßäften haben auch

gefunb bnrdjgeWintert. Set Sienenftanb befinbet ftdj 642 SDlctct übet ÜJtcer. £abe

am 1. Stpril mit bet fpefulatiben 3-ütterung begonnen.

3. in "&alient)au(t*. Erfahrungen mit Staubbienen. 3m 3uli 1878

Wutben einige bon meinem SJater auf meinem ©tanbe aufgehellten Heine Schwärme,

Welche et fütterte, bon Staubbienen ftatf geplagt. 9tun Wa3 ju machen, um bie SBet&erei

in berbrängen? <Wit 10 SBfunb Qudtx un0 entfpredjenb biel SöBaffet machte ich

bünne ßöfung unb fretlte fte in einigen Jöpfen etwa 70—80 ffufj bom Sienenflanbe

untet einen 93aum, tjolte jogieich bie gfuttetnäpfchen fammt ben barauf fijjenben SBienen

auS ben gefüttetten ©töcfen unb Hellte fte fo nahe an bie aufgestellte 3"rfer^fung, aW
idt) fonnte. Set 3"fl«3 3" oen aufgeteilten köpfen nahm bon Winute 3U Minute

bebeutenb ju; bamit bie 3u(fettdfuttg nicht bot *Rad)t aufgefogen Wutbe, gofj ich fWS

Sßaffet nach, öon bet ©tunbe an ha * bie SBet§erct auf bem ©tanbe abgenommen, ja

ganj aufgehött, unb bet fchönftc 9lrbeit& obet £ract)tflug ift an beren ©teile getreten.

Slm anbetn OTorgen früh machte bie gleite Operation mit noch bünnetem 3utf"Waffet

bis nur lautet SBaffer in ben Jöpfen Wat. 2tm btitten Jage Wutben bie SGßaffettöpfe

noch ftarf beflogen, unb mein ©tanb war bon ber fdjablichen iöetfecrei gfinjlich befreit. Sa3

gleiche Wittel habe im lejjten Sluguft Wieber probirt unb bie SBeifjerei ging fchnell ju (Snbe.

3- in 3$«ntgart<tt. ©ejprädt} jWifchen einem Slpothefer unb einem 93ienen=

3Ücf}ter: W. ©uten Jag, §txx B. ©eben Sic mir gefl. für 10 6tö. ©almiafgeifl in

biefes fjläfchchen. B. ©0, fo, geht bie „Sfmbterri" toieber an? ^>aben ©ie biejj 3ab,t

biel £onig befommen ? 3u Welchem Steife berlaufen ©ie benfelben jefct? W. Oh'

rühmen fann ich gerabe ntd)t, benn ich ^abc fflN 'einen tfonig geerntet, bagegen meh*

rere 3«ttnet $v.dex gebraucht, um meine Lienen am ßeben 3U erhatten. Sen £onig

berfaufe ich on*° b" Abnahme bon Wenigftenä 50 5ßfnnb ä 3?r. 1. 10 per ^Jfunb.

B. Sa fann ich nidjt bei Shncn laufen, ich befomtne fchönen ^tatiener^onig

a 80 unb noch billiger, ©ehen ©ie, ba bin ich gerabe am -gwnigläutern. 2>er Sipo«

tt)efer bertanft nur gereinigten £>onig unb um 9laturhonig gehörig reinigen 3U fönnen,

focht man ilm mit biet 9legenroaffcr auf, bamit er recht bünn Wirb unb auch bf'm 6r»

falten noch 8at13 bünnflüffig bleibt, Weil man ihn fortfx nicht filtriren fönnte unb fittrirt

ihn bann burch Fließpapier, Wobei, Wie ©ie h^r fehen, bebeutenbe Sücfftönbe im Rittet

bleiben, lauter llnreinigfeiten, bie nie burch 0fn 5i ltei 9e^en werben. Serfuchen ©ie

nun einmal biefen filtrirten ^)onig. W. (berfucht) S3rrrr! wenn ich folgen Jranf in

25 «Dfunb

25V«
24V» .

16 ?funb
17 B
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einet Oftafcfje olme dtiquette antreffen unb betfucrjen mürbe, id? toüfrte ifnn feinen dornen

3« geben. 2>a8 b/it ja teebet <$efct)matf nod) @erudj nod) gorbe bon Syrern italiemfd)en,

gelben 9taturb,onig ba, ei ift ja gana bunfelbraun. 3efct nimmt'S midj rtid^t meljr

SBunber, bafc untere «erate unb Hebammen bie ßeute immer an mid) toeifen, anftatt

an ©ie, teenn fie SBienenrjonig öerorbn»n. ©oldjeS ©ebrfiu mürbe ict) oudj nidjt für

$omg taufen, ba8 „apottjeferlet* ja gonj abfdjeutict).

B- 3n fet)en ©ie, mein lieber $err VV., ba3 berflefjen ©ie eben nidjt beffer, unb

id) tann 3f)nen befjljalb bad aud) nid)t übet nehmen, aber ©ie fetjen bod) offenbar an

betn bieten fiebrigen 9tütfftanbe im Sridjter, ba§ ba biet Unreine* jurütfgeblieben ift.

W. > ba8 feb,e id} tooljl, bin aber gleidjteobl nidjt überzeugt. Sfc Stalten«*

tjonig ba ift ja aud) ganj Aar unb burdjfidjtig. 3b* gereinigter £>onig ift aber nid)t

burdjftdjtiger, toot)l aber, obfd)on fetjr toöffrig, bon bicl bunfeter ^farbe. Sine foldje

Steinigung teilt mir benn bod) nidjt redjt einleuchten, ©ie fommt mir bor, rote teenn

man frifdje ifufjmilcr} filtriren tootlte, fo baß bie Sßutter unb ber Jfafeftoff im Hilter

jurüdbteibt, unb man tootlte bann bie teäffrige 9Jlild), bie burd) ben Ritter gelaufen,

alä gereinigte Aufjmild) berfaufen. Solche 3Rild) aber toäre nad) meinem 2>afürf)alten

eben fo toenig natürliche Äuljmiltr), alä 3*)* gereinigter ^oitig natürtidjer $Bienenl)onig

ift unb alle JBeftanbttjeile beffelben beftfot.

B. 3d) fet)e fdjon, mit 3b,nen über biefen ÖJegenftanb nidjt bifputiren,

©ie finb {ebenfalls ein tüdjtiger JBienenmfrtt). aber au einem <St)emifer fetjlt 3^"*« "od}

biel unb ba ift eS toofjt beffer, mir brechen biefen unfruchtbaren Sifput ab unb fpredjen

bon ettoaS Slnberm.

W. 3oteol)t, e§ toirb baä SJefte fein, beim id) bleibe bei meiner ^tnfdjauungä*

toeife, unb teilt lieber einen Söffet bofl ungereinigten 33ienenb,onig auf einem Sutterbrob

att 3 ßöffel bon 3brem bereinigten. Webt* für ungut

!

©ubfertytum für bie ©icncn$tid)tau3ftelluttg an ber Öanbeös

ottgfteßung in 8«nd) 1883.

£ie uad) einheitlicher 3bec geplante 2lu3füt)ruug ber permanenten SBienenjudjt**

auäfteflung an ber ßanbe§*3lu3ftellung in 3iirid) 1883 erforbert finanzielle Opfer. 2Bir

toenben und befjbalb an alle fantonalen unb lofalcn iBicnenjüdjtcrbereine, ferner an alle

gemeinnüfjigen %mttx ber Sdjteei.j mit ber frcunblidjeu SBitte, mit freitoiftigen finan=

jtelten Beiträgen an ber 3lu3fübrung ber beabfiebtigten SBieuenjüdjter^uSfteHung fidf

ju beteiligen. Söie bie einzelne SBiene nichts bermag, im herein aber mit bieten ihres*

gleichen ©rofjeS au leiften im ©tanbc ift, fo teerben aud) bie ©chtoei3er'3nifer mit bers

einten Äröften bad borgeftedte 3icl, ein treues, boUcnbetc« S3itb au bieten unfereS ©ehaffeuS

unb ©trebenS, erreichen. $te augcficfjetten Seiträge »erben jetoeiten in ber 3" tl"iQ

beröffenttidtjt teerben unb finb au abreffireu an .ftrn. % Xtjeiter auf iRofcnbcrg bei 3«fl-

$>cr 9Jerein«Jborjlanb.
Ueberirag laut 9ir. 3 ber Sienenjeitung $x. 1770. —

-feerrn @ebr. ©iegteart, ©laifabrif in Äüftnacht, Rt. ©c^totja . . . . „ 20. —
»err Äaplan »adjer in «Dtünfter, Rt. SBatttS r». —
S5on einigen JBicnenfreunben in Äempttjat, Ät. 3»r^ > 10. —
f>err fixieb. 3immermann, ©cm.'ffafficr in Oberhofen am 2fjuncrfee . „ 5. —
|>err 61). 5)ubad), SReblfjanbtung in ber Särau '.'>.—

BCK Xt)eiler, SJienenjücbter auf föofenberg, 3"9 « 10. —
^err H M. in S „ 5. —
2öiencnaücb,teTberein beä untern Äaretljalc^

, 2t. —

Digitized by Google



... 81 -

9lad)ti(t)tcn attd Vereinen unb Kantonen.

@c«*r<tf9erratttmfottf iflrdjertfdjer ^itntniü^Ut. 2tofe fef)r ungünfligeit

ÜEBettetä fanben fid) am ^aftnadjtfonntag im 6af6 Scannet jitfa 40 3Rann jufammen,

Dom 6er, bem fitmmattfyal, Dom &mt brüben unb bem 2Beb,ntt)al. (£tfl jwei 3°^*
alt, jäfjlt ber Setein bereit* an 70 Wann, unb bet frifdje fröfjlidje ©eifl, bet jetoeiten

Siefruten unb Betetanen in toertraulidje Bejieljung fe^t unb ju energifdjem £anbeln

anfpornt, lägt lwffen, baß ber herein eine ^ufunft tjabe — an Arbeit fegt'S ntt^t.

Einleitenb einige Aufgaben uäcbjiet 3eit ffiajirenb, empfahl ba3 $rfifibium ju

nadjfjaltiger f^oiibtlbunQ, namentlich, ben Jüngern jum Stubium bie bon ^ßfr. 3 et er

in ©ubingen rebigirte „©djmcij. Bienenjeitung", unb bie Benüfeung bet SBibliottjeC b<3

©djweii. Bereiti*. 3n 2Bürbigung ber Stellung unb Aufgabe 3"*»^ autäfjUd) bet

2anbeäau3fteHung Würbe für bie $urd)füt)rung beS Programm« einer ungemeinen

©djWeiaerifdjen tfofleftibgruppe ein Beitrag bon 100 Jr geWäfjrt. 3fn tängetem Bor=

trag Gilberte fobann baS Sßräfibtum, wie Weit bie 9lu3fteßungeatbeiteu bereit* gebieten.

Bon allgemeinem 3»tereffe bürften fotgenbe fünfte fein: 1. ftüx ©ruppe Bienenzucht

finb auä uitfcrem .leanton 46 9lnmclbungen eingegangen, baoou 23 bon BereinSmitgliebern.

2. Um baä .Jntercffe unb Berftänbniß für bie Bienenjudjt in Weiteften Greifen

iu Werfen, wirb ein 6 p e j i a l f a ta I o g erfteflt, ber in einer beleljrenbeu Einleitung

eine fReitje ber interrffanteften Ortagen aui ber Slpifttf betjanbelt, für bie beWätirte fiebern

oder brei ßanbesfprarfjen gewonnen finb. Eine tuibfdje Beigabe biefeS Rataloge* wirb

baä Bilb unfer? ^JobiflonS fein, ba* näcfjftenS in ber „2anbe*au§fteflung3=3c't"n(r

aurf) in ber „SdjWcij. Bieneujcilung'* erfreuten toirb.

3. Allgemein begrüßt mürbe bie SJlelbung, baß in ber gcftwirtbfdjaft nur ädj =

ter Bienenhonig ferbirt Werbe, Womit mof)l ben Bienenjücfjtern im Äampf gegen

ba* ffabrifat, ba3 Jafcttjonig fid) nennt, am befreit gebient fein bürfte.

4. Widjt jufrieben, ben füuftlirfjen ^onig au$ ber ©nippe Bienenjud)t abgemiefen

ju t)aben, gelangen bie Bienenjüdjter mit einer Waffenpetition au3 allen ftnntonen an

ben Gfjef ber ©mppe 25, worin fie gegen bie irrefütjreube Xcftaration „lafcl^onig"

proteftireu unb Verlangen, baß bieie-J ^abrifat al* „Jluufttwnig* bezeichnet Werbe.

5. £ic Spejialoufgabc nnfew BcreinS — bie Bebeutuug unb toielfeitige Bet-

Wenbung bc* Bkrtfe* in ßunft, ©emerbe unb j^iibitftrie — in einem 2öacfj#fabinet jur

Xarftelhtng ;,u bringen, öcrfpridjt eine fefjt intereffante unb t)übfcf»c Sammlung ,^u

Werben. Eine bem herein proponitte, gemeinfam ju Iöfeube Aufgabe fanb anfertige

Unterftüttung : $nrd) fcfjr ciitfadjc, Weber jeit: nod) foftfpietigc Berfucfje in großer 3ab,t

fofl nSmlid) feftgefteUt Werben, in Wie Weit ber fogen. Äattbau ber naturgemäße, unb

gleicfi3eilig Wcldje SBejieljung uadjWeiebar ift jWifc^en 9lid)tung ber ©äffen unb ber

tfftnge bcräüabe», womit ein bebeutenber Sdjritt getrau wäre jur ?lbflärung ber Spftem^'

frage: „$eutfdj ober
k2Imerifaner" ? 3"m Sdjlufi Würbe in futjen 3"fien °^ J

f^ge-

mäßeS Äapitct aui ber ^rarte norgefüljrt, Wie bie Sienen ouäjuwintern finb, unb babei

uamentlid) betont : Tie getegenttid) im grütjjatjr erforberlidje ^ott)füttcrung nad) Art

unb 3eit — bao 3?ebürfniß nadj Gaffer unb bie iränfe im freien unb im ©toef —
Berichtigung irriger ?lnrtd)ten in ber Beurteilung ber Sölfer nad) Botratt) unb

33olf«fiärfe ~ baa Erfennen unb bie Bereinigung WeifeÜofer BötFer mit ridjtigen —
bie Erneuerung bei BrutnefteS mit jungem, reinem Bau — ber Äampf gegen bie

2ßad)ÄOTotte — °'c Rettung ber in ber Wäfje be3 Bienenftonbe§ berunglürften Arbeiter

— bie Sorfid)t in ber Crntblöftung Don Warmen SBinterbetagen. — SBfttjrenb ber B<r=

t)anb(nngen Würbe an $anb aufliegeuber Formulare Material gebammelt für eine
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Seteinäflatiflif. 9lad> toenigen Stunben teget £b,ätigfeit IbUt bet ©djroatm ftdj aUg/s

mad), jebod) befanntetmafjen betoaljtt bie ©iene eine tteue 9lnljänglid)fett intern £eint
f

nidjt minbet bet 3mfet feinem Setein. K. i.

3n allen »u^onblnngen ju baten:

Bte ßiene unb ityre 3«0)t.
@ntf)ält ba% $«tt}« bet ^ienenjücfitfret mit bcmeafiaV" ^Baben, 60 in ben

Xiit gebnnftc 3t((Ub«ligeit unb bat Portrait Us "gerfaßTers. 37 Sogen. 33<m

<$xt\b,txtn non $«W<*. »ritte Auflage, $teiä %x. 13 35. (16

SC 6« ift bieg unbebingt baä 6r|N unb »offftänMgße ^öerß, toeldjeä übet

$le«enjndjt je etfdjienen, «rnfl'f^e ©ud^anblung in CuebliitSurß.

3n 4. mefentlidj betbeffettet unb bet*

met)ttet Auflage etfdjeint:

^. (yilllie, «enm^t $tei* geb,

5t. 4. Sottätf)ig in

H. R. Sanerlänäers Sortimentsljncliliälg.

in 3Ur<M. (17»

^unfttt)a£>exx=Qffexte.
SWotto : Träfet Jtffr* «n» t«5 &tflt 6e^a«d.

3m 33efi£e einet bet neueften ometifanifdjen patentirten Äunfttoabenmafdjinen

etloube id) mit beim 4?etannat)en bet bicfjjäfjtigen Siencnjudjti^ßambagne auf ein fta--

btifat Don Jlunfttoaben anfmetffam ju madjen, roeldjeä in ben ffleteinigten Staaten bon
Slmetifa, h)ie aud) ttjeittoeife in (Sutopa gtofje 2lnetfennung gefunbeu tjat.

s
3(ud) meine

im borigen Safyxe — toie ebenfo bon ^tutotitöten ber 58ienenjuct)t — angeheilten 93et=

fndje bflben etgeben, baß in bei 5£b,nt biefe Äunftroabc alle öeadjtung berbient unb labe

id} batjet bie qeetjtten fetten 23knen,jüd)tci ju einem 93etfud)C hiermit ctgebeuft ein.

3ufoIge befonbetn Grinudjtungen fteHt fid) bet *Prei3 bon Äunfttoaben bei Slbuabme Don

a. 1—3Vt Äilo k flito auf OTatf 4. — > c. 14-56 Äilo ä Äilo auf 2Ratf 3. 50.

b. 37i-14 ßilo k tfilo auf mxt 3. 75 \ d. 56-100 flilo k ßilo auf Tlaxt 3. 25.

e. 100- 300 flilo ä flito auf ÜJlatf 3. —
incl. Sctparfung unb 3tanco-3ufeubung innettjalb S)eutfd)lanb unb OeftetreicfcUngarn.

©efdjä&te Aufträge getn entgegenfetjenb, jeidjnet untet imfetfteunblid)et ^Begrüßung

$nnqclbc<& bei $eine, ^tobinj #annobet.

15s
) <£atf sBargborf \x.

8« Uetfaufctt:
©iuige Gentnet £»d)(enb*rfjonitf, fan=

bitt bom 3at)t 1881 k fjt. 1. 10.

^firfit, SBienen3Üd)tet

18) in Dberbieftbadi, 6t. Sein.
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Schweizer. Lifles-AnsslellMi, Gr« XXVI.

für der\ Spezial-Catalog
der

Cellectiv-Ausstellung der Schweiz, Bienenzüchter= Auflage 15,000=
nimmt ausschliesslich entgegen die

Annoncen-Expedition

IRuLcLolf* Mosse
Zürich,

Aarau, Basel, Bern, Chur, St. Gullen, Lugano, Luzern,
14) Rapperswyl, Schaafhausen, Solothurn etc. (ME 7 J)

xmcxn taat,
I. yxtii

unb bronzene

. SJlebaiae.
ifotnfliDaBen

Sitten 1882,

I. Älaffe.

tum
wittern 8teticntoa<$i| auegejeiebuei butrf) Sctjöuljcit unb liefe be« GJcprage*, tiefett bett

Quabra tmeter ju 5 gt., fohiic 9lbfpcrrgitter au« 3in£M c$, fomeit Sortatf) , bett

Cuabtatmetet 31t 5 ftr.

Stltbotj, Uri. -7«> g. g . §Uqwat\, 3".t

^taücnif(f)c Bienen
bei A.. l\Ion», 23icneit5üd)tct in !8elUn$0tta

Äattton leffin (ttol. Sr^toeij).

3af)te*eport)e.

Vl&tn unb Slprü
1.-15. Mai

16.-31.
,

1.-15. 3imi
16.- 30. „
1.-15. Juli
16.-31.

,

t— 15. Huguf*
16.-31. ,

1.— 15. September
16.-30.
1.— 15. Cftober .

16.-31.

Tlit ©atantie für 5Heifegefal)r. tfine untettoeg« nerungtücfte unb fofort ^utütfgejonbtr

Königin roirb untrüglich, burdj eine anbete grntiö erfefct. — ^ejaljlung per rHoftnadjnaljme ]

12) H. Mona.

ftür eine be-

frud)tete StönU

gin mit einigen

ScgUntbicueu.

3für ein So«
Don

1 ^ib.SBietteu.

ftür ein Osd
öon

2 $fb. Lienen.

3füt ein Sott

üon

3 *pfb. Lienen.

g?t. 9. - 3ft. 17. - 5r. 24. -
, 8. 50 „ 16. - . 22. 50

. 8. - , 15. - „ 21.-
„ 7. 50 14. - . 19. 50

7. - , 13. - 18.-
, 6. 50 . 12. - , 16. 50
„ 6> — . 11. - . 15. -
„ 5. 50 , 10. 50 , 14.-
, 5. - 10. - , 13. -
h 4. 50 „ 9. 50 . 12. - 3?r. 14. -

4. - 9. — . 11. - „ 13. -
4. - 9 _

„ IL - , 13. -
, 4. - „ 9. 50 , 12. - 14. -
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Bint(tumbim. "isif
*Dlftn öon ben £erreu löienenjucfctern aU öorjüglich anetfanntcai ftabrtfat itt

Äunfttt>aben liefere ich füt tiefe Saifon 311 leoentenö fytaiatfetftu ^ttiftn.
©egen ©infenbung öon fchönem SJieuemuad)* merben 3

/6 beä Öetoidjteä Äunfltoabeit

Abgegeben. $8 empfiehlt fid) beftenä

Siffelti, Ät. Morgan, im ffehtuat 188D.

.5°) 2öad)ätoaflren« unb tfunftroabenfabrif.

Sie mehrfad) prämirtc

Trainer ^icncnsucßtaixflat'f
beö £L Srfjren, Sßoftmeifter in Hjjling, Obcr-Ärain, Oefterreicb,

fenbet gegen S3orau3fenbung beS ^Betrage» unter ©arantie guter Slnfunft öerpaeft unb
franco jeben ^ßoftort c&rattttt ^riginarflöAe 311 20 ffr., 9taturfd)tt5nne gut ein ßUo
58ienengeloid)t 31t lo ftrnufcn. ÜÖet Mbimtjme öon f> Stiirf gerocltyre 10% ^retenadjfafe,

bei 10 ©tiitf ober ba* 11. qratt».

« 6 1 i n 3. » e^rcl). (0»

«i»

Mit 25 Auszeichnungen preisgekrönter

Oberkrainer Handels-Bienenstand
des

Michael Ambrozic
zu Moistraua, Post Lengenfeld in Oberkrain (Oesterreich)

empfiehlt sich für da» Jahr 1883 zu Bestellungen von

als: ganze Originalstöcke mit Bau. Brut und Honig, von welchen 2 bis

3 Schwärme im Frühjahre zu gewärtigen sind, Naturschwärme, Ab-
leger und Königinnen mit Begleitbienen zu den allerbilligsten Preisen
und unter Zusicherung reellster Bedienung.

Preis-Courante, mit mehr als 100 anerkennenden Zeugnissen ver-

sehen, werden auf Verlangen Jedermann gratis und franco zugesendet.

Mein Handelsbienenstand befindet sich in einer kalten Gebirgs-

gegend, nur l 1
/» Meilen vom 9000 Fuss oder 2850 Meter hohen Triglau

entfernt, deshalb erlaube ich mir, meine Bienen fttr jede Gegend recht

sehr anzuempfehlen. (4)

^fttfidft: 3ur «ötftifcfjen 2lu3ftcllung 01t ber Sanbesaiiöftetlnng, Don Trainer.
— lieber bie äBinterruhc ber 33icnen, öon Äoöur. — Slineifen, welche <£>ontg bereiten,

öon 2. f?uber. — ©chtoeijer. 58ienen=£>erbartum, öon Äramer. — 2)ie ftonigfcbjeuber.

i>on 3. 3. — SMenenfnleuber. — Sdjtoeijer. SBiencnjüdjteröereiite. — Wunbfd>au. —
3mferfprech>al. — ©ubfcriötion an bie ganbeöaueftetlung. — Nachrichten nu? SereiHeu

unb Äantonen. - 91nj?igen. —

Söeranttoortltche 9lebaftion : 3. 3 e f * t . Pfarrer in «anhingen, Sit*. Solothurn.

fteflnmationen jeher 9(rt finb an bie iÄebaftion ju richten.

^ruef unb Grrpebition öon 3?. Sdnombiinatm in ©ofothurn.
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ttntn tifung.
Grgan fcer fdjmetjerifdjen geteilte für Hienettfui^t.

•£)ctau3gegeben bom

Sßeretn fd^oetjer. Sötenenfreunbe.

«rfdbeini nwnatliö} 1-1V» »09*n f»«t «bonnement8|>ra8 fftr «i^tmitfllieb« be* bera«8fleberif<bffl
Cerein8 fjr. 4. — 99 »erben nur 3abre?aboiineraente angenommen. 2>iefel6en finb $« abrefjtren
bie «eboltion, $errn Pfarrer Oeter in ©ubinoen bei Solot^ura. — $flr ben 8ud>banbel in
«ommiffion bei §uber <t die. in »ern. - <£inrüduna8aebfibren für bie ^etiijeiU ober beren Waum 20 Sil.

JÖriefe unb ©elber f r a n c o.

H. VI. Jatjrg. A» 5* Max 1883.

(Eröffnung öcr Sd?tt>et5<>rifd}en Scmbes^lusftelluncj
toon

Dr. tBottfrii* %**tr.

j)ie §flifflein rulj'n, nnb r4rtmnuemH ausgebreitet

(Erfreut Das Juge Der (Beniebe SdjmaU;

Jer Sammer füjnjeigt, öodj mit Dem Stifte (Ireitet

In tanfenD «formen Das petall.

iu8 taufenU Jormen ijtxt tieffalt gewinnen

Pas £n(l nnD ptb Her pelt erfbnnen,

Ptt beirgem €rn|t
t
mit beiter'm $anD

Ifmtirängt uns öas Müb Her SanD.

mili (idi |eigen peiir' unb Jeljre,

llnb er, Der mit Her $djolle ringt,

9er Penn im Jampf um Surt unb ßljre

Des felbes jfrudjt pm fe(ie bringt.

Pe fröfte, bie ba Miefen,

leben fielt Der fdjaffeub roadjt

Juf ben Silben, tn ben (Wen,

gaben nrtr ju (&ag getrradjt.
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Snü ein ganjes golk roiü tagen,

§mb unb pngling, Pann unb fron

giingen (joffenb dergetiagen

Jtnt Saide $0erk jut JdjaiL

©rafc plrtf, Kattunen

ftffcn lang Mm im IM«;
Bei roo mit kletopen nwljnen,

ilarf Ute PW nidjt kleiner rein!

CUtU) (tünneniier polken gefoWenen Idjaaten,

So retyn (taj öle plker unb orangen notan,

9a gilt es ?u Reh/n nitii pdj regenb ju inajren,

per ra(tet, gebt nnter im Staube Der gajn!

In Pater geroegung ernährt pdj bie $raft,

|te Wf liegt im |enen öem Panne, Her fdjafft

Arbeit ilt Das märmpe gcmire,

Irifdjer (Quell im ppenfaub,

Stau unb Seit in weiter freibe

§lnb bas bepe Seimatlanb!

üaterlanb, ja Du mußt pegen,

%M pelt an öftren gleWj

!

lag tiie gjnrcu non bannen fliegen:

flnr bnritj Arbeit nrtrtt bn reidj!

über bie

Drrl)anMungen bes Vereine fdjiueijertfdjcr {ttenntfrcnnbe an ber

XVI. tttonbcnierfammlung ju «Solotljurn

ben 10. u. 11. September 1882.

Pas amerikanifdjc &Joljnungs= imb getritbs=$t)f!cm.

Referat tion £rn. 3efer, «Pfarrer in ©ubingen.

(5ö ift Befonnt, bajj bte 2(merifaner bte ©rfinbung be$ SKobilbaued

üjrem ÜKttbürger, bem jefct nod), tetber in Slrmutlj leBenben proteftantifc^en

Pfarrer Langstroth auftreiben, einem Unbeteiligten bei bem gkümtotö-

©treit gtüifc^en SDgiergon unb Langstroth möchte es faft borfommen, es

$abe ber Sltnerifaner, n>enn ntd^t bor ©jierjon, bo$ jur felben £eit tote

btefer unb felbftftanbtg, o$ne Äenntntfc bon SDjiergon, ben flftobit&au erfunben
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unb feiner jefeigen ©ntwicflung entgegen geführt, unb e$ ift fehr intereffant $u

fehen, wie »ergeben bie bittet ftnb, bie ber ©eutfehe unb bev Slmerifaner

anwenbet, um baö gemeinfame 3iel, rationellen unb rentablen Söienenjuchts

betrieb anjuftreben. SSa^renb ber ©eutfehe feine ©arten mit ben Seriem

fc^en breü bi« bierftöcftgen 33ienenpabillon giert, befifct ber Slmerifaner

lauter @tn$elbeuten, bie er auf irgenb einem mit einer #ecfe umfriebeten

Stücf Sanb, Sienengarten genannt, reihenweife aufftctTt.

treten wir an einen folgen (5injelfaften heran, fo fallt un« fofort

auf, baß ber Slmerifaner feine «Stöcfe augfehtießlich bon oben Be^anbelt.

6r heot baß SDact) ab, entfernt bie fäüfcenbe SDecfe auf bem SBrutnefi unb

greift fühn in
1

« SBienenneft, entnimmt bem ©toefe jebe beliebige SÖöabe nach

oben, währenb ber 5Deutfct)e bon hinten fich an'« iörutneft heranreicht

unb etwa 10—12 Sßaben entnehmen muß, beoor er bie gweitoorberfte

g. 33. in 2lugenf^ein nehmen fann. ©er ©eutfehe ^at meiftenö §o§e

©chmalwaben, ber Slmerifaner bagegen brauet auSfchließlid) bie niebere

33reitwabe; biejeuige ©abantS ift fogar nod) 3—4 Zentimeter breiter als

unfere Slattwabc. £aju wirb al8 .^onigraum ein leidjt abnehmbarer 2luf«

fafc mit fehr nieberen SBaben Benufct, wo bie Lienen ben eingetragenen

§onig über bem SBrutneft unb in näd)fter S^a^c beffelben ablagern fönnen.

©er Slmerifaner liebt große 23ienenwo^nungen unb große Sßaben;

80,000 gellen (850 gehen auf einen ©eeimeter) foll baö «rutneft allein

fäffen fönnen; ber SDeutfdjc begnügt ftd) mit Keinen SEBaben unb 2Botynungen;

eine gewöhnliche Seilte nach amerifanifchen ®runbf5fcen erfcheint bem SDeut*

fchen als 9fiefenftotf, ber niemals botlftanbig bon ben 33ienen befe&t wer»

ben fann; aus einer SSabe be« ©abantftocfeö liefen ftd) gang gut 2 SGöaben

ä la beutfehe« SKormalmaß gurechtfd)neiben. ^m amerifanifchen ©toef finbet

fich ausschließlich Äaltbau, ber SDeutfche ift gezwungen, bie Söaben al«

äöarmbau aufführen $u laffen. $n Slwerifa wirb bie S3ieuengucht gewerb*

mäßig im Großen betrieben, in SDeutfchlanb ift fie faum ben £anben ber

fiiebhaber entwachfen unb fnct)t annodj als rentable Sftebenbefdjäftigung fict)

ju empfehlen. £ie amerifanifche S3ienenwohnung eignet fich e&cn ÖanS &e=

fonberö für ben Großbetrieb burch bie Seichtigfeü ber SBehanblung ; in bers

felben 3ett, ba ich einen ftarfen Söürfiftotf grünbltd; unterfuche, fann ich

10 2lmerifaner bon berfetben SSotföftSrfe ebenfo grünbltch burchmuftern.

©nem ©inwanb muß ich ^er entgegentreten : 97can meint, folche Kiefens

ftöcfe mit fo großen SCöaben eignen fich nur *n Gegenben mit fehr reifer

$onigtracht, in rauhen Gegenben mit nur furjer bracht eignen fich nur

bie fteinen SGöohnungen mit (Schmalwaben. ®aä ift nun entfehieben un*

nichtig. 3n rauhen Gegenben, wo SMenen gehalten werben, erfcheint in ber

Siegel alljährlich eine fehr reiche aber fehr furje bracht, ©inb meine SBölfer
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Beim 2fnbru($ btcfcr furgen Xxafy re^t oolfftarf , fo wirb meine #onigernte

eine reiche fein ; finb fte aber föwa<$, fo bient tynen bie £ra$t nur ba$u,

ftarf gu »erben, unb am (Schüfe ber Sra^t $abe i$ ftarfe SSölfer, bie

mm feine ©rnbte me$r finben. 2öir muffen fomit gerabe in <$egenben mit

nur furjer Straft grofje Sßaben in let<$t gugangti^en SBotynungen benüfeen,

um mit allen Mitteln oolfsftarfe SBölfer ^erangujie^en bi* $um beginn

ber 93oUtrac$t, bamit wir biefe mit einer ßegion »on Arbeitern autnüfeen

fönnen. Slber, wenbet man femer ein, in raupen ®ebirg*gegenben, wo

falte unb lange Sßinter i$r ftrenge« Regiment führen, eignet fi$ bo<$ beffer

bie <5a>matwabe re)>. bie fleine SQBabe ? ßeiber fann i<§ audj Sterin nid)t bet-

ftimmen. ©in SBolf auf 3 großen, mit gehörigem 2ötnteroorrat$ oerfe^enen

2öaben wirb in alten ßegenben unb in allen 2öintern beffer überwintern,

als ein 93otf, baä auf 5—6 ober noety me^r SBaben eingewintert worben.

£5afe ein amerifanifajer iöienengarten fo gut al« unfere Sßaoillon ein

§übfa)e$ mt bietet, 3«gt uns bie Slbbitbung be« ©tanbe« unfere« oeretyrten

SBerein8mitgliebe8 #r. S5ertranb, föebaftor bc8 «Bulletin d'apiculture • in

9tyon. SDie $übfd)e Anlage liegt 600 fltteter über Wltzx in Alleways am

gujje be« 3ura. 3)a« amerifaniföe «Softem ift in ber SBeftföweij ja^lretd)

oertreten unb wirb audj feinen <5injug in bie beutföe <5<$wetä Ratten. STmerifa=

niföe 2Ktttetwanbpreffen bireft oon Stmertfa eingeführt unb amerifamfäe

3cau<$at>parate befifcen wir ja fäon, warum fotlen bie amerifanifajen 93ie-

nenwo^nungen in ber ©^wefter^epublif feine Slufna^me finben, benüfcen

wir boa) f<$on längft bie amerifanifc^e Söabenform in ber Sölattraljme.

Digitized by Google



- 89 —

£)o<$ nic$t cinfeitig mö<$te i$ bte amcrifanifc^e 39iencnwol)nung cm*

pfc^len. Seit circa 4 Sohren haben £r. iBertranb unb id) bie 93ortheile

bar beiben ©tyfteme, beS omerifanif^cn unb beS beutföen, ^crborju^cBen ge*

fuetyt, #r. SBcrtranb als SSertljeibtger ber amerifanifdjen 33ienenwohnung,

i<$ als Vertreter ber beutföen ©dwte, fpejica beS 23ürfiftorfeS, unb wir

$aben uns nad) langem fingen unb kämpfen auf folgenbe <S5fce geeinigt:

SBort^ctlc beS Söürfifaftens, bie ber amerifanifd()e ©toef

nidjt befifct: üftan fann bie ©töcfe in Sßabillonform Dereinigen, was fol-

genbe SSortyeile bietet: 1) 3m «ßabillon ift man gefd)üfct bor Staubbienen;

2) bor ben neugierigen SXugen ber Stachbarn; 3) bie ©toefe finb bor $)ieb*

ftahl gefiebert; 4) ©et 2öinb unb Stegen fann man Operationen an ben

23ienenüölfern bornehmen
; 5) ber ^abillon ift eine £ivcbt eine« jeben ©ar=

tenS unb beanfprudjt wenig $lak ; 6) bie Lienen jehren im 2öinter im $a=

tälton weniger als in (fingelftöcfen
; 7) bie ©pefutatibfütterung fann fe$r

leicht — fogar bei Sta^t — ausgeführt werben.

Sö Ortzeit e ber amertf anifd)en ©ienenwoljnung, bie ber

23ürfifaften ntct)t befifct: 1) £)te Stebifion ber Golfer beanfpruc^t

fefyr fur$c $>ät uni) c'Qnc* flch be^olb biefe 2öohnung borjüglich für ben

©rojjbetrieb; 2) ber Transport ift fehr leidet auszuführen (jur Sffianberung,

bei §euer= unb SSaffergefahren) ; 3) bie Lienen finb üor ftarfen ÜEBinb*

ftöfoen, weil näher am S3oben, beffer gefd>üfct als im 4ftöcfigen ^ßabitlon;

4) (Sinjelwohnungen finb gefünber als fafernenartigeS ,3ufammenftoppcln

unb im ©ommer fühl; 5) Äaltbau erfpart ben 23ienen £tit unb Jtraft

unb ift gefünber als SOöarmbau; 6) $>en 33ortheil ber gegenfeitigen ©rwär^

mung im äBinter fann man auch beim amerifanifd)en (Softem erreichen

burd) Sßerbinbung jweier ©töcfe (3willinge)
; 7) $)ie 23ehanblung ber 93ie=

nen im freien ift für ben 33tenenjüc^ter gefünber unb angenehmer als im

^amllon.

$)ic amertfanifdje 23ienenwohnung, bie icf) befifce, pajjt für unfere

iölattrahme unb mijjt in ber üefe, breite unb Jpöhe 45 Zentimeter. $)aS

33rutneft, 30 Zentimeter $o<S), wirb mit einem 2öachStuch oben abgesoffen

unb fann burd) 2 Stiebe berengt werben. £er $reis fte^t jur ©tunbe

nod) etwas $0$ (18 $r.), eS ift aber Hoffnung borhanben, ba| er fpSter

billiger ju fielen fommt, befonberS wenn ber ^wwwuin beS SßrutnefteS

aus gepreßten ©trohwanben unb bie 33ebadmng anftatt bon iötecr) aus mit

garbe überftric^ener Ceinwanb, bie eben fo gut unb billiger ift als 23lech,

hergeftellt' wirb.
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2)a £err Äramer in ^untern auf's Berbanfenöwerthefte in feinem

Herbarium unb 2lufffi|jeii fid) große TO^e gibt, bie beften hier borfommen=

ben £>onigppan$en ju betreiben unb jum 5lnbau berfelben aufmuntern,

fo erlaube mir, einen auf eigener Erfahrung gegrünbeten Beitrag ju liefern.

Bor einigen Sauren ^atte ich oft Gelegenheit, in unferer ©egenb

ben Dftiefenfyomgftee, ben ein ßanbwirth wegen großem ^utterertrag ange;

baut, $u betrauten. ©o oft ich im 9luguft unb ©ebtember an biefem

©runbftücf borbei fam, war ba ein ©efumfe, baß man fdjon in einiger

Entfernung barauf aufmerffam würbe. Beim 9tad)fehen jeigte fid) auf

biefer in Blüthe ftehenben Sßflanje ein fliegen, springen unb Grabbeln

bieler Saufenb Bienen, fo baß bei jebem SGBinbftofe man faft glauben

mochte, es waren biete grofje Bienenfd;wänne fyev. £)te ftolge babon war,

baß bie nahe ftehenben Btenenftöde nodt) im Wachfommer an £onig be=

reihert würben, währenb fonft allerwärtS ein Seidjterwerben ber ©törfe ber

§all war.

3d) fafjte nun ben Entfdjluß, mit biefer ^flanje eine $robe $u

machen, unb bejäte im grühjahr 1881 etwa 2 Slren im Gemifd>e mit

Söicfen unb £afer, wa$ in biefem 3>a§rc lmt orbentlic^e (Schnitte $rün=

futter gab; ba« Bich frißt biefeS Gemtfchfutter gerne. £>aS gweite 3a$x

würbe berfelbe nicht abgefdmitten. SDiefer Älee erreichte nun eine £öhe

bon 8—11 gug; bie Blüthejeit begann üttitte 3uli unb bauerte fort bis

Enbe ©ebtember.

©o oft in biefem raupen reguertfeben (Sommer unb Jperbft fid) bie

©onne geigte, war auf bemfelben ein treiben, ©ummen unb ©Raffen,

bafe e3 für ben $uf($auer eine greubc war. Sie ftotge war, baß unfere

Bienen im £crbft mit orbentlichem Borrath berfehen waren unb nur wenig

für ben SBtnter gefüttert werben mußten.

2>ie einzelnen Blühen bauern nur 4—6 Jage, bann aber fommen

immer neue triebe unb ©eitenfehoße, fo bafj bie Blüthejett boUe 2—3
Monate anbauert, unb wa« baö Söichtigfte ift, $u einer 3eit, wo in unferer

@egcnb faft alle Straft für bie Bienen feilt. Kuf ber nämlichen ^flanjc

hat eö Änofpen, Blüten unb reifen ©amen ju gleicher 3eit; ber reife

©ame fallt aber nicht ab, fonbern bleibt feft am ©toefe fifcen. £ie 9ln=

Pflanzung (©aatjeit) barf nid>t ju frühe gesehen, inbem bie Äetme oon

SrühlingSfröften jerftört werben, fomit fottte erft Sttitte Wai gefäet werben.

2Seun man nur im ^ntereffe ber Bienenjucht biefen £onigflee anbauen will,

fo genügt ein fleineS Ouantum ©amen, circa l
/> föfo ber Slren, ba bei

bünnem Beftanbe bie einzelnen ©töcfe unglaublich mächtig werben; wer
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a&er benfetben ati ^utter für ba« Sftelj benufcen Witt, fottte meljr (Saatgut

berwenben, fonft wirb ba« §utter ju §otjig unb grob.

3$ Ijabc bic Uebergeugung, bafc in unferem ftlima faum eine jweite

^ftange für bie #onigfammter jur ftadjtractyt ©leicfye« leiften tonnte, batjer

idj jebem iöienenfreunb at« eine $robe ben Slnbau eine« fteinen (Eomble$e8

mit biefem föiefenljonigftee empfehlen mödjte. Sei red^eitiger Stnmetbung

tonnte mit ©amen bebienen unb werbe aua) gerne ferner weitere 2lu«funft

<jeben.

Dberembracty, Ät. 3""^- S- ^eitemamu

3u ben bieten ftreuben, bie ein iöienenjüdjter mit feinen £ieb(ingen

$at, gefeilt {!<$ bodf) ein Seiben, ba« immer me§r unb me$r mit £ülfe ber

2Biffenfd)aft au« bem 2öege geräumt werben fottte. 3$ meine nu$t bie

e^mergen, bie ber 33ienenftt$ berurfad>t, fonbern bie ® ef <§wulft, welche

ein fotd^er ftnterläfet. ftaturtia; fönnen wir Weber ber 23iene, no$ jebem

anbern Spiere, fei eS grofe ober Kein, »erbieten, fic§ feiner #aut §u wehren,

Wenn wir fie quSten. ©benfo wenig fann ber geföicftefte S3ienengü<$ter

behüten, bafj er nie geftocfyen werbe. 2Ba« micfy anbetrifft, fo wottte idj

mid) gerne leben Sag bon £>unberten meiner Bienen ftedjen taffen, wenn

bie ©eföwulft ni$t wöre. Sie ©djmerjen Riebet finb fo minim, bafj ü$'S

faum achten würbe.

Seiten Dfterfonntag üflittag, als tdj midj etwa 20 ©abritte bor bem

SHenenftanb befanb, um bem muntern treiben metner Siebtmge gujufc^auen,

war e« ba« erfte 9M in biefem 3a!jr, bafj i$ geftoc^en würbe. SDtc

Heine, bem $obe entgegenfaufenbe Ungtücfticfye traf mi<$ an bie ©etytafe.

©ofort (etwa naefy 10 Minuten) waren bei beiben 2tugen bie ßiber fo an=

a,efd&wolten, bafe i<$ 3 botte Sage ba« Bett Ijüten mufete, weit ic^ bie %x=

a,en ni$t öffnen tonnte. SDic tinte SBange unb ber £at« bie auf bie

©ctnilter $erab würben ebenfalls in 9ttitteibenfdjaft gebogen, ©eitbem baf=

firte biejj mir nur no<$ 3 2M, allein bie ©eföwulft war weniger ftarf,

waljrföeinlicty weit ber ©tic§ nid&t fo heftig war ober weniger embfinbtid&e

Stetten getroffen $atte.

SDic 3mttet (©alicbtfaure, ©attmafgeift, feudjte @rbe, 3wiebetn, £onig,

ro^e Äartoffetn), welche taj jeweils nadj Entfernung be« ©tacket« anwanbte,

leifteten reinen SDienft. 3$ mujjte mid) gebutbig fügen unb au$ nebenbei

tjie unb ba berlac^t werben. ©in wenig ärgern mufj t<$ mic$ bodj, wenn

Bienenzüchter fagen, fie würben nie angefa)woUen unb i<$ bom geringften
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©ti^, fogar bom ©tic§ ber ÜRoSquitoS, SBremfen unb anberer ^nfeftett

bur<$ bte ©efdbmulft 3 — 4 £age im ®efi$t entfiettt »erbe. üttanc^em

ßefer biefer 3«ten, ber ben ©Treiber nic^t perfönlü$ fennt, gucft bicllei^t

ein letfeS fi&^eln um bte fiepen unb er benft bei ft<§ fetbft, baS ift gewifc

eine wetcpdje, nerböfe Statur. äeine SRebc babon, gerabe baS ©egentyeiL

üttöc^te batyer einige fragen gur Beantwortung borlegen : 1) #aben

forpulentere Sßerfonen mefyr bon ber ©eföwulft gu leiben als magere ?

2) 3ft ntd&t jebe ftatur gleich empftnbtic§ gegen ben 93ienenfti<$ ? 3) 2Kaa)t

bie mef)r ober weniger föarf rtectyenbe SluSbünftung beS (ScfyweifeeS bie

Bienen fte^luftiger unb böfe, fo bajj ber <5tid) auc§ befto heftiger mit

einer wahren 2Sut§ abgegeben wirb? 4) Äann ftc$ überhaupt bie menfdj-

lid&e Statur an ben 33ienenftu$ gewönnen unb ift btejj ber $aH, wie fann

folajeS am fdjnellften beWerffteUtgt werben?

$)iefe wenigen feilen über bie äufjerli<f>en SBirfungen beS Bienen*

fticfyS §aben meinem 2öunfc$e gemäjj ben $wecf, bie Slergte, 2tyot$efer,

(Sljemifer unb erfahrenen ^rafttfer, weldje fiety ^tefür intereffiren, 511 ber*

, antaffen, ein

llnMhnl-Hniucrrnl-Jf r-ilntittrl

gegen bie ©efdjwulft, bom Bienenftidj fjerrüljrenb, gu erftnben, unb baS*

felbe §ernac§ gu 9lufc unb frommen für jeben Bienengüd>ter in unferem

BeretnSorgan gefätligft gu oeroffentticfyen.

^d) fdjliejje mit bem ÜBunfdje, balbigft bon einem folgen Heilmittel

borfommenben $alls ©ebraudj machen gu fönnen. ^ergü^en ^mtergru|

entbietet 2Hlen:

Kaltau, Jfct. ©cfyafföauien. g. "gla^m^eer.

£unft ^onifl in Äunft SÖabctt.

Unter obiger Sluffcfjrift bringt ber £eutf<$e Bienenfreunb in 9tr. 10

borigen #olgenbeS:

„(£in 3eitungS=9>ceporter in 9cew;2)orf fyat eine fttrma entbeeft, bie

etwa« wo§l nie $5agewefeneS in ber Scfywinbelinbuftrie liefert. ©tefelbe

fabrigirt nämlic§ nachgemalten ^onig. £te SEBaben werben burc$ 3Jcaföinen

aus SßaraffinwactyS gemalt unb fe^en genau wie #onigfReiben au«. 9tor

ein Äenner fann ben Betrug ernennen, ba bei biefem <5d)winbelfabrifat

ber eingige Unterfctyeb ber ift, bafc bie SSänbe ber $oniggellen um eine

Äteinigfeit biefer ftnb, als bei bem Seiten Slrtifel. £)te Qttttn werben mit

©lüeofe (aus Söelfdjfom gewonnener Xraubengucfer) gefüat unb btefelben
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baburch gefchloffen, baft man mit einem feigen (Jifen barüber fa^rt. Sftun

fel)en bie Scheiben ed)tem £onig tanfeheub ahnlich nnb baö miferable ^ro=

buft wirb als „edjter Äteehonig" berfauft."

3ft mm Obiges ntdjt echter amerifanifdjer Hurnbug ? ober beruht bie

<5ad)c auf 9M)rheit? 3m tt^ttvw %aUt berbiente eS unfere Iwhe 21ns

erfennung, bafj einem 2lmerifaner baS bisher Unerreid-te gelungen ift, baS

fo oiele beutfehe unb au^erbeutf^e TOnner erftrebten, nämlich nid)t nur

tünftticfje ^JUttelwänbe, [onbern ganj fertige SBaben $u fabrijiren. SDic

6ad)e berbient in fyoljem ®rafce unsere nähere 9cad)forfchung, unb ohne

Sfteib würben bie beutfd)en iöieuengiic^ter bem 5Kanne, bem biefeS gelungen,

ihre 33ewunberuug unb Hochachtung Rollen, dlux wäre eS fef>r traurig,

nämlich im tfatle, bajj bie (Sache wahr ift, bafj eine für bie 33ienenjuct)t

fo wertvolle ©rfinbung fogleid; bei ihrem <$ntftef)en gum Gdjwinbel, jum

betrüge benüfct würbe.

$5och fo weit finb wir wahrfcheintich nod) nidjt. bermuthe näm*

lid) ftarf, obengenannte fünftliche SBaben finb feine folgen, fonbern ju=

fammengefaufte natürtidje leere Söaben, bie fobann mit @lücofe gefüllt unb

oennittelft bei* oon einem ©eutfe^eu erfunbenen 2öaben=!öebetflungSfunft ge^

berfelt werben. Daß bie 3e^e,nüönbe etwas biefer erfd)einen, als bei ben

natürlichen Sßabeu, ift ja gan$ natürlid; (eigentlid) fünftlid)); benn bei

bem barüber £in- unb Herfahren mit einem Ijeifjen ©ifen fd^metjen bie

obern ,3ellenränber unb erfcheinen fo biefer. „9cur ein Äenner fann ben

93etrng erfennen," fagt ber Schreiber beS oben angeführten 2lrtifetS. ($r

hätte fagen follen: nur ein (Shemifer fann unterfetjetben, ob eS Sßaraffim

wad;S ober natürliches 23ienenwad)S ift.

SSor einiger £üt las ich in einer 93icnenjeitung : „9hir wenn man

Honigwaben tauft unb biefe felbft auslaßt, ift man fidjer, bafj man echten

Honig hat." SSeim ßefen biefeS SafceS bad)te id) zweierlei, (SrftenS : S)aS

wäre fchr traurig unb für uns SSienenjüchter fehr befchämenb unb nieber=

fchlagenb, wenn biefer Safc wahr wäre. Unb zweitens : 2öie, wenn S3e=

trüger aber bie leeren Sßaben mit fünftlid)em Honig füllen unb biefe ber=

mütelft ber fünftlichen 93ebecflung fchliefeen; wo ift bann ber echte §onig

in ben gefauften Honigwaben ? 9cein, nur ©hrlichfeit, ehrliche ©ienenjüchter

(unb folche finb biefe gottlob ja befanntlid) faft alle) fönnen bor ber

6d)Wtnbet^«öuftric aud) in biefer 23e$iehung fehlten.

^ieberfchobfheim (23aben). JL. ^u6er.
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mtnentaUtibtv füt 9lnf&nger«

„Der SSSlai ift ba, fo fchön, wie id; nodj nie ihn fah-" 2Baf)rhaft

t>ie(oer[prec^cnb hat er begonnen, möge er enbtid) roieber einmal unfer

Üöonnemonat werben. $)er unfreunbtichen TOr^3Sitterung wegen ift in

bieten Stöcfen ber Srutanfafc untei Brosen worbeu, fo bajj wir biefeS 3a^r

auf fbäte Schwärme uns bertröften muffen. Sollte bie reifliche £onig;

tradjt längere ,3eit anbauern, fo werben aud) biefe ausbleiben, befonberS

wenn ber iöienenjüdjter feine leereu Sßaben ober 9)tittelwänbe einfefcen

fann, ba jebe leer geworbene ,3etle bon ben Lienen jur ^onigauffpeic^erung

benufct unb ber Königin jur (Berlage entzogen wirb. 3mmer^n man

reinliche SBofmungen fammt ben nötigen mit 2)cittclwaubftretfen berfehenen

Gahmen juin (Einlogieren ber Sdjwärme bereit. Die Königtnjellen ber

abgefd>wärmten Stöcfc benufce man 511 SJteferbcfoniginnen, ober fefce foldje

ben fcfyroad) gebliebenen 33ölfern, nach (Entfernung ber alten Butter, ein.

(Erhalten biefe baju nod) eine Sörutwabe mit oielen jungen Lienen, fo wer=

ben fie fid) balb erholen, für biefeS ^af)x aber nur bann nod) etwas leifteu

fönnen, wenn bie Sbättracht ergiebig ausfällt. Uebertyaupt benufee ber

^Bienenzüchter bie Schwarmzeit jur Slufjuc^t bon jungen fräftigen Königinnen.

Königreiche Strohförbe bürfen ntd)t abgetrommelt werben, fonft ftürjt baS

3Berf jufammen 23ei anhaltenber §onigtrad)t werben bie SKoluiungen nadj

unb nach bergröfjert. 3ur ©rgielung bon Söaben werben fleißig bittet-

wänbe eingehängt. Sollten (alte unb rauhe Jage eintreten, fo muffen be=

fonberS bie Sdjwärme allabenblich gefüttert, bie 28ohuungSräume wieber

eingefchräntt unb warm gehalten werben.

Ueber ^Jcittelmänbe fiehe „Schweijerifche Sienen^ettung," 3°(Wn3

1882 S. 105 unb Jahrgang 1883 S. 21.

Ueber Äöuiginjucht unb ,3ufefcen bon Königinnen fiehe 3^r9an9

1882 S. 5.

Ueber Abtrommeln unb «erftetten fiehe 3ahrg. 1882, S. 129 u. 156.

3 m f e r f tf) u l c-

17. Slrafl. 3$ toiH ntd)t met)r bcrmef)ren, toünidje mir bngegen redjt biet

fconig; toie bert)inberc i# fidj« baä ©djtoärmen meiner tooltrcidjen Mobil ftörfe, olme

alle 3—4 Soge auf äßeifeljellen 3agb machen au muffen ?

Hutm$H 17. 3>ie fidjerfie 3Jtethobe, 6$toärme 3" berfynbern, iß bie bon

#ugo %. §opl ©cfytoeij. SBienenjeitung ijaljrgang 1879 Seite 76, mitgeteilte. £ugo
%. #obf berftärft bei beginnender Iradjt bai ftärffle SSolf mit reifen JBrittroaben, bie

er na<$ unb nadj otjne S3ienen mehreren ftarfen S3ölfern entnimmt. 9iad) 10—14 lagen

entnimmt er biefem Solf fämmtlid&en «au, fußt beffen SBMnung mit teeren Arbeiter»

Woben unb fefct Bienen unb Äönigin toieber hinein. Die bei biefem „»uäfehren" ge«
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toonnenen reifen SBruttoaben erholten bie nädjftftarfen Söölfer. SEÖic nun bie iörnt in

ben berftürücu Süötfevn ausläuft, toirb bog Sluäfeljrcn itnb SJerftärfcn fortgcfejit, bis

gittert alle Völler fo bcfyanbelt finb. Tic SBrut au$ bem onerierten ©totf erhält bet

jiictft nu*grfcf)rte tuieber, ba et mittlerhxile biete 2:racb,tbienen burd) SCÖinb nnb 2öcttcr

bcrloreit bat.

ferner toirb 3ur Serfynberung ber ©djtoärme angeraten: ©enügcnbeS $tafc

geben, Äütyftellen unb lüften ber SBienrittootjnungen; ferner! ©tujien ber frlügcl ber

Königin unb Anbringen eineS 2lbföerrgitfer? innerhalb bc§ ffluglocr)?.

Watfjfdjtoärme toer>cn bereutet burd) SßerftcUcn. Ter ©d)toarm toirb auf ben

yiai$ bt* 3Jcutterftotfc3 unb biefer auf einen leeren Sptafc gepellt. «Beim OTobilbau

toerben fomit fämmttidje Söaben mit ben boran fjängenben Lienen be3 2Jhitterftorfe§

nod) Abgang be3 ©djtoarmeä in einer leeren öeute placiert unb ber ©djtoarm in ber

Sßeute beS üJlutterftotfe« einlogiert.

18. ^ftlge. ©djtoärmen bie 93ienen au3 ßuft ober au§ ftott)?

19. gfraje. 2Bann ift e3 am t>ortt>eiIt>afteften, Slbleger 31t machen ?

^Uttmorf 19. 3n ber ©djtoarmjeit. To benüfct man bie berbetfelten Söeifet»

jeöcn eines abgefdjtoärmten «Bluttcrftorfe* ober eineS aubern, bem man bie Äönigin

entnommen, 31t Ablegern, ^nbeffen ratt)on einige S3tcnen3Üd)ter aud) an, bie Slbleger

in ber tyauU atoifdjen ber erften unb Reiten SEradjt, alfo toätjrenb unb uad) bem

$euet 31t madjen, um bie ©törfe toäljrenb ber Xrad)t3ett nidjt 311 fdjtoädjen.

29. §(r«öe. SBie fann man ben am 9lft l)ängenben ©d)toarm am leidjteften in

eine TOctjrbeute einlogieren;

^ntmort 20. 9Jlan faßt ben ©djtoarm in ein circa 1 Ouabratmeter grofjeä

©tütf Seintoanb unb trägt benfelben in bie 3Ubor bereitete Söolmung, bort loirb ein

(Snbe bei iudjed an ber 2>iele ber SBofmung befefligt, ba5 gegenüberfiefyenbc auf ben

iöoben gelegt, fo bafe ber ©djtoarm innerhalb be§ ÜudjeS fidj befinbet. Die 2öofjnung

toirb gefdjloffen unb nad) einiger 3eit toirb fid) ber ©djtoarm auf ben SBabenanfängen

bornen beim Qrluglod) einlogiert fyaben, toorauf man baS lud) entnimmt unb ben

Äaften regelrecht mit fünfter unb 2t>üre berfd)liefjt.

oer Btbltotljef bes Deterns fd?u>et3erifcr/er £ienenfretmbe.

A. Xcfjt&ftdKt ber 2M<mcttjttdtf.

1. ^tefermann, Äetne 33ienenru!c)r met)r ! ©lücfftdje Uebertbinterung 2c.

§vanfl)aufen 1877.

2. 21lefelb, Dr. 2)te ^Biencn^tora SDeutfctylanbö unb ber ©Awetj. S>arm=

ftobt 1856.

3. Weitung, auf bie bortljeifljcifteftc ^«fc .§onig unb 2öad}« au*£uma$en.
3üric^ 1821.

4. äffmup, Dr. ©buarb, Sie ^arafiten ber Honigbiene. SBcrltn 1865.
5. Babaz, la cave des apiculteurs. Villcfranche.

6. SSaftian, £anbbüd)lein beg cl|äf|i[d)en 33iencnjfic^ter3. SEßeiftenburg 1874.
7. 93eubel, SDte pflege ber Lienen bei ben Römern. 1869.

8. Senfe, ©er Sienen^entmeifter, ober furggefa^tcr, ooUftSnbiger Unter=

ric^t in ber 33tenenaud)t, nad) mltym bie Bienen ba« Ieiften, wa« fte
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it)rer Statur nad) vermögen, baö <EieBcnfadf)e ber bisher gewohnten (5r=

trage. Dolberg 1875.

9. SBertepfd), Sluguft, uon, SDic 35ienc unb bie 33icncngiicr;t in fyonigarmen

©egenben, na§ bem gegenwärtigen <5tanbpunft ber ^eorie unb $rarjS.

(1. aufläge.) 2Jcüi)tyaufen in $t). 1860. 2. Stuft. ^annf>eim 1869.

3. Xitelauft. 1873.

10. 33ertepfcfy, Sluguft, bon, ©tenentaleuber, £agenoUgbud) für SBtencngüdjter,

2TCann$eim 1868.

11. S3crtcpfd), Sluguft, bon, Äurgcr Slbrifc ber Eicnengudjt, nad) Monaten
georbnet. 2Rannt)eim 1869.

12. ißcrlepfdj unb Sögel, SDie SSienengucfyt nact) ifyrem jefcigen rationellen

6tanbpuntte. Berlin 1875. 2. Stuft. Berlin 1883.

13. Bertrand Ed. La routine et les methodes modernes en apieul-

ture. Geneve 1882.

14. ©eijer unb Stüter, ^lluftrirter nenefter SMenenfreunb, eine ooUftänbige

Untertoeifung in ber Seljanbtung ber Lienen gu jeglicher 3fa^re«geit x.

2. Stuflage. Seidig 1852.

15. Bienaymc, Memoire sur les abcilles. Metz, 1803.

16. Söienenfatenber, £age*, ©ebenf=, Sftotigbud) für ©ienengüdjter, r-on einem

prafrifcfyen ©ienemoirtfye. "IRann^cim 1867.

17. ©ienenftotf, ber, mit gefd)loffenen Stammen, bon einem Sflitgliebe be«

§alltfd>en Vereins ber 23icnenbäter. $alle 1867.

18. Sßienengüdjter, ber neuere, ober bic 93erbinbung ber 92utt*fc^en Slrt mit

ber früher gepflegten 3ftetljobe ber 23icnengud)t. TOljlfyaufen 1842 (2(£r.)

19. Sööttner ^artmann, SDer ©ienenfreunb, ein berftönblidjer Unterricht in

ber 33tencnjuct)t. £aUe 1875.

20. 23raun, Slbetbert gerbinanb, £>er 9tat)nien= ober SDamenftocf, neu cr=

funbene Söienemoolmung mit beliebig teilbarem SÖuit= unb <ponigraum ic.

Seipgig 1853.

21. 33raun, Wlipp, SDic iBienengudt)t in Sluffafcfaftdjeu. 187S.

22. ©ruefifd), Sfteue berbefferte ©ienengudjt beä Pfarrers $>giergon. Oueblin=

bürg unb Seidig 1861.

23. Sufety, SDie 33ienengud)t in StroI)wöf)nungcn mit unbeiueglidjcm Gabens
bau. ßeipgig 1862.

24. ged;, qßr)enoI, $^mol unb <5atict)tf8ure aU Heilmittel ber ©rutpeft

ber Lienen, $eibelberg 1877.

25. (Styrift, St., $raftifd)er ^at^geber gur S3iencnjud;t. Ouebtiuburg unb

Seipgig 1832.

26. <5t)rift, 3- S- Stmoeifung gur nüfelid;ftcn unb angenelmtften 33ienengnd)t.

granffurt unb fietpgig 1783.

27. SDaffelbe, neuefte berm. unb berb. 9Iufl. ftranffnrt u. fieipgig 1802.

28. Gfjrift, 3. S. i8ieneufated)iömuö für ba$ fianbbolf. ftranffurt unb

Seipgtg 1793 (2 <5r.)

29. £at§e, Anleitung gut ,3ucfyt frember Söicnenracen, mit befonberer 23e=

rücfficfyrtgung ber italieniföen 33iene. 2. Stuflage. Senheim 1877.

30. £>atfje, fietyrbud) ber 33ienengud)t, ein befonber« bie praftifd>e 3tid;tnng

berfotgenber Seitfabeu. 3. Stuflage. Senheim 1876.

31. £)giergon, SDer Söienenfreunb au« 6d)lefien, ocrmet)rte unb berbefferte
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Ausgabe bcr „5tI;cortc unb ^roriö beg neuen 5öicnenfreunbe$." Söriea,

1856.

32. £gti, Sluleitung gur oortheill)aften Sicncngucht. fingern 1863.

33. @$renfel4, ©ic £Meucngud)t nad; (*riiiibfäfccn bcr i^eorie unb (Srfafc

rung, I. X^cit (mehr ift nicht crfdjiencn). <prag 1829.

34. (Srbmann ^ülfrcicb« 2liuvcifung gur 33ieucugud)t. ihMen 1804.

35. eugftcr.3. 3. Zuleitung gur prafti)d)cu$ieuengud)t. (Sonftang 1861. (2 Gr.)

36. ^rijcb, £\oh. ficonharb, Beitreibung von allerlei ^nfeften I.—VII. 'X^cil.

«Berlin 1766.

37. ©afjetbe, VIH.-XTTl. ^bcil. Berlin 1730.

38. ftucfel, Dieme 33ieuengud;t, ober ausführliche Anleitung gur Söehanblung

bcr Lienen in jeber ^aljreögeit. 2. Auflage. £>armftabt 1846.

39. 0jklieu, ^somQ ton, £ctMoohlcrfabrene Sötenenoater. TOl)lbaufen 1817.

40. («eueralberid)t über bie fch»eigerifcbe lanb»irtbfchaftlid)c 9(u$fte0unq in

^einreiben 1873. ftrauenfelb 1874. ftreiburg 1877. Sugcrn 1881.

41. m$Ux, Ter £giergoirfchc SBiencnftoef. Stuttgart 1857.

42. (*öfc, Äurggefafeter Unterricht in bcr praft. 33icnengud)t. 3Rün$cn 1814.

43. Onaoenborft,
l£er praftifche ^mfer, Anleitung, ben ©ogcnftulper fclbft

anzufertigen unb gu bet)anbeln. ©raunfdnvcig 1873.

44. Wriefingcr, 5>ollftänbigeö 3Mcnenmagagin. Ulm 1769.

45. j&amm, Zuleitung gur eintraglid)ftcn iöicnengud)t. fieipgig 1861.

46. &anb»örtcrbnch für iöicnciifrcuubc, herausgegeben »on ben SBorftebcrn

beö TOrHfdjen Smfcr^crcinö. Berlin 1867*".

47. .fremme, ©tc Bieneniiurthfdjaft, furge Slnioeifung gum betrieb bcr

Bicnengud)t. Nienburg 1872.

48. §crmann, !Der erfahrene öiencngftchtcr. C5f>ur unb fieipgig 1860.

49. „ $ie italienische ^llpenbicne ober bie Wolbgrubc ber ganbwiru>

fäaft. Glmr 1859.

50. £>offmann, £ic neueften Erfahrungen in ber Bienengudjt. Oucblttu

bürg unb ficipgig 1837.

51. §örftfe, £er praftifc^e Bieueuuater, ein unentbehrlicher ftathgeber k.

l^cagbeburg 1845.

52. £oi/er, («runbgüge einer auf 9catur unb (Erfahrung gcgrüubcten 93ieneiu

gud)t. 9Rtnben 1836.

53. Hnber Franeois, nouvelles observatinns sur les abcillcs. Tonic

1 fit II. Paris fit Genevc 1814.

54. .§uber, §rang, 9ieue Beobadjtungen au ben Bienen, beutfeh, mit 2ht«

merfungeu oon («. kleine. 1. 2lufl. (iinbeef 1856—1859, 2 Bbe.

55. - SDaÄfette. 2. 2tufl. ©nbeef 1867. 2 Bbe. (2 (gy.)

56. — $)a«fctbe übcrfe|jt, mit äufettjen bermchrt oon Johann Dticm.

<Trc8ben 1793.

57. ,\>uber, fiubitüg, ®ic neue, nüfcltdjfte Bienengucht ober ber £gicrgon=

ftoef ic. 4. Auflage, fiabr 1869.

58. — ©aefelbe. 6. Slufl. fiahr 1875.

59. «3acob, lieber Kutterling ber Bienen, ober mit loa«, »ic unb mann
tonnen bie Bienen gefüttert »erben? St. («allen 1867.

60. 3>af)ne, ® er JReifenftoct, eine neu erfunbene unb mehrjährig geprüfte

Bienen»ohnung ic. gittau l fi44.
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61. 3- fr $ cr LienenWajj ober 3nd)t, Pflege, Wartung, Fütterung uub

Behanblung ber Bienen. Bern 1848.

62. Keller, Augusto de, Klenchus librorum de apium cultura.

Milano 1881. (Bibliographie ber Slpiftif.')

63. Ätrftcn, («ottlieb, Stmveijung jur jwccfmäfjigften uub eintraglichften

Betreibung ber 33ienenjud)t. Weimar 1837.

64. Stirften, ftanbbuch ber Bienenjucht. 5. 9lufl. SBeimar 1880.

65. Äirften, Katechismus ber Bicnenfunbc unb Ü3iencn$ud)t. 2. Auflage.

Seipjig 1872.

66. kleine, 2)ie Biene unb ihre Sucht, herausgegeben Pom Borftanb beS

Berein« SanbeSbergcn. 1. Stuft. Nienburg 1862.

67. - ©affelbe. 2. Hüft. Nienburg 1864.

68. — Sie Bienenzucht, Anleitung jur Dortheityaften &ud)t ber Bienen

nad) ber £>jterjon'fchett '•Uiethobe. Berlin 1864.

69. Konnerth, Michael, ©er praftifdje Bienenzüchter. SSicn, ^eft, ßeipjtg

1876. (2 er.)

70. Korfcmfa, Unterricht oon ber Bienenjucht in Bauern. München 1771.

71. Äwiatfowafi, £>er praftifrfje Bienemtnrth. Sifja 1880.

72. Langstroth, a practical treatise on the luve and Honev-Bec.
Philadelphia 1868.

73. öehjen, £>auptftücfe aus ber BetriebSroetfc ber ßuneburger, §annooer

1880.

74. ßeibifcer, SDic Bienen; unb @eibcmt>ürmcrjucht. ^efth unb Scipjig 1835.

75 ßieberfühn, Bienenfalenber, bie Bienenpflcge beö ganjen SatyreS na($
gewöhnlicher Kcrbbienenjucht unb nach ©jierjon'fchem Berfahren be=

fchrteben. #alle 1853.

76. StSfa, «peftluft unb ftaulbrut. 5ßrag 1876.

77. ßotter, S)aS alte ^eibclrcejen. SJcürnberg 1870.

78. 'patufdjfa, Beitrage jur Äenntnife ber Bienen unb ihrer 3ucht.

f. Banb. 3üü1d)au 1804.

79. ^atufchfa, Beitrage jur Äcnntnijj ber Bienen unb ihrer gufy.
II. Xheil. 3üllichau 1805.

80. flttapnfe unb Bohr, £>ie praftifdje Korbbienenjucht. Grefetb 1865.
81. aJcehring, $)aS neue GinmejenfAftern, als ©nmbtage jur Bienenjud)t,

ober wie ber rationelle %mUv ben haften ©rtrag bon [einen Bienen

erjielt. ftranfcnthal 1869.

82. ÜMidjer, £)ie Bienenjud)t an ber SöeltauSfteltung ju $ariS 1867,
2Bien 1868.

83. Sftenjet, Bienemoirthfchaft unb Bienenrecht beS Mittelalters. ftörb-

lingen 1865.

84. flttenjet, $)ie Biene in ihren Begehungen jur ÄulturgefRichte unb

ihr fieben im Kreisläufe beS Jahres. Rurich 1869.

85. ^ttenjet, ©tatiftif ber fchmeijerifdjen Bicuenfultur. Zürich 1870.

86. ^ttenjel, 2Beld)c ftcr)crn Erfahrungen liegen bejüglich ber Stellung ber

Slrbeit im Bienenftaatc Por.

87. OKenjct, £ur (Mcfd)id)te ber Biene unb ihrer £ud)t. Rurich 1865.

88. Mion. les mysteres d'une ruehe. Lyon 1872.

89. Mona, Tabeille italienne. Paris 1876.
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90. Sttortot, £>ie Bienenzucht, theoretifd) imb praftifdj, unter 5Berücffid;=

tigung ber öerjehiebenen ßlimate bearbeitet ic. Bern 1839.

91. SMlter, ^rattijdjcö Bienen=Buch. ßieftat 1841.

92. üftüller, Ber|'ud*e über bie jyarbenliebljaberet ber.§ohigbiene. ^Berlin 1883.

93. "Slafcmer, o. Neuerungen an Bienenhäujern. ©otha 1881.

94. <j)ettl, ©er ^rinjftocf mit 5öabenrä§md;en, feine Bienemoohnung über

t|n 1 k. s}kag 1864.

95. Oettl, ÄtauS, SDer Bieneuuater au* Böhmen, «ßraa, 18G3.
96. Palteau, nouvelle coustructioii de ruches de bois. Metz 175C.

97. ^täfilin, ®er BtenenhauShcdt. Stuttgart 1878.

98. Möllmann, Sie Honigbiene nnb it)ve Hudu\ ©erlin 1875.

99. Holtmann, SBerth ber Bienenracen. ßeipjig 1879.

100. ^ortmann, X^eorie unb s£rari3 ber Bienen$ud}t. ßnjern 1864.

101. ^o[et, &rünbltd)er unb oollftanbiger Unterricht für 2£alb= unb ©arten*

Bienenzucht. *ü)lünchen 1784.

102. ^afdjig, fteueftc«, ootlftanbigeS #anbbud; ber Bienenfunbe unb Bie*

nenjuc^t. Berlin 1829.

103. 9teaumur, ^ßr)t>ftfatifdr)-oConomi[c^c ©efd;ic^te ber Bienen, ftranffurt

unb fieipjig 1759.

104. Rendu Victor, les abeilles, leurs moeurs, industrie, culture.

Paris 1873.

105. gHennie, Söunber ber ^nfeftenwelt ober 3nfeften=Bern*anbtungen.

ßeip^tg 1836.

106. Ribeaueourt, G. de. Manuel d'apiculture rationelle. Paris,

Neuchatel 3 6d. 1880.

107. Dtiem, ftunbamentalgefefce ju einer perennirenten $otonie*Bienenptlege.

SRamtyeiot unb Berlin 1775.

108. Kotye, ftriebrid) Otto, bie ÄorfeBtenenaucfct. ©logau 1866.

109. Kot§^ü^3Uuftrirter!»ienenju^t«sÖetriebI.95anb 2.2lufl. 2Bienl875.

110. Stumpf, £)ie Biencnhau$haltung unb Bienenpftege, nad; eigenen üiet=

jährigen Erfahrungen. 2Iarau 1820.

111. ^amueljon, $>ie Honigbiene, ihre SKaturgefchtdjte, Sebenöroeife unb

mifroffopijche Schönheit. Norb^aufen 1862.

112. Sartori e Rausehenfels, LTapicultura in ltalia. Milano 1878.

113. Schädiger, Die Bienenzucht ein wichtiger, aber roenig cultiöirter

3weig ber 2anbnnrt()fd)att. SBien 1880.

114. Sdn'rach, Slbam ©otttob, Melitto-theologia. Verherrlichung beS

Schöpfet auö ber Biene. Bresben 1767.

115. Sdjmib, ©runbfäfce ju einer Dauerhaften Bienenzucht. Stuttgart 1815.

116. Schuüb unb Äleine, Die Bienenzeitung, ba8 Organ beS Vereins ber

beutfdjen Bienennrirthe, in neuer, geachteter unb jtyftematifd) georbneter

2lu8gabe, ober bie ^jicrjon^'c^e Theorie unb ^rariö bei* rationellen

Bienenzucht, nach ihrer föntuucflitng unb Begrimbung in ber Bienen*

Zeitung. Nörblingen 1861 unb 1862. 2 Bbe.

117. Sd-mib unb kleine, Seitfaben für ben Unterricht in 2$eorie unb

$rari8 einer rationetten Bienenzucht. sJiörblingen 1865.

118. Scholz, SDer rationelle Bienenjtocf, ein fröhlicher #irtengefang.

Sagan 1859.
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119. ©dnitfc Otto unb £>. ©üljler, ,3eitgemajje Stnleitung $um Betriebe

ber Bienenwirtyföaft. Bucfoiu 1882.

120. ©djiDeijerifdjc Bie^luna. (inbegriffen bie Bienenftötfe) oom 21. Slpril

1876, herausgegeben Dom ftatrftiföen Bureau bcS eibgenöffifdjen

fcartcmentö be3 3|inern * ®crn 1877.

121. ©eiblifc, Dr. (%org, SDie ^artf)enogenefi$ im £f)i errcidj . ßeip$ig 1872.

122. ©icfler, Sodann Botfmar, £>ie Söieitettjud;!. ©vfurt 1808.

12:*. Siebenthal, J. de, Calendrier apicole ou soins a donner aux

abeilles. Lausanne 1876.

124. Singer (^corg, $rartifd;er Söegiocifer ober 25 Sftetljoben jur fünft«

lid;en Bermebrimg ber Lienen. Dürnberg 1876.

125. Sourbe, traUe d*apiculture mobi liste. Paris 1880.

126. ©taubtmeifter, (Sntbecfungen unb Erfahrungen für Bienenfreunbe unb

«Raturforföer. #aü*e 1799.

127. ©uperfaro, ©er mpen=Bienemvirth. ,3ürid> 1862.

128. ©loammerbamm, Bibel ber Statur, ßeipjig 1752.

129. Ihlberg, Der SBienenfreunb ober nützliche Belehrungen über Bienen^

juc^t. Oueblinburg unb ßeip^ig 1845.

130. tyon, ©er wohlunterrichtete 2öad;6fabrifant unb 355ad)«äicr)er.

3lmenou 1828.

131. Zimm ©etlof, ©te Biene unb bie Bienemuohnung mit bcm bcutfd)-

5fterreid)ifd)en
sJlormaträl)m^en. (Mftroiu 1882.

132. lllivi, apiculture raisonnce; nmuirs des abeilles. Amiens 1881.

133. Uu^od), Anleitung jur wahren Äenntnifj unb jtvecfmajjigften Behaut
• tung ber Bienen. 9Rün^en 1823.

134. ^ifcttyum, £anbgriffe unb Erfahrungen im Gebiete ber toraftifdjen

Bienenjudit. sKhutd;en 1830 (mit beut Borigen jufammengebunben).

135. Varemberg, ruche francaise avec le maniere de s'en servir.

Paris, Bcmrg 1811.

136. Bogel, ©ie egtyptifche Biene, ihre Einführung unb gtücftidje Einge=

geioöhnung unb Bermeljrung in ©eutferlaub. Berlin 1865.

137. Bogel, Satyrbud) ber 93ienen$ud)t, jugteid) Bieuenfatenber unb 9coti$=

bud). HL—VII. Mrgang. Mannheim 1870—1882.
138. Bogel, §anbbuch ber Bienen$ud)t. ßeiujig 1879.

139. Bogel, feie Honigbiene unb bie Bermebrung ber Biencuoölfer, Naun-
heim 1880.

140. ^oigt, 3ft bie Biene nnrflid) als ba$ Bilb beS gleite« $u betrauten ?c.

äßagbeturg 1863.

141. ^flallifer, ßeid)tfaftlid)c Slnleitung guv rationellen Bienenjud)t.

©t. hatten 1880.

142. ißilbmanu, 2lbhanblung oou ber Sartung ber Bienen. Seidig 1769.

143. Söolff, Die ÜRe^anif be« «Riepen«. Berlin 1878.

144. SBurfter, Bon ber Shkifellofigfeit unb bcm «Rauben ber Bienen.

Stübingen 1802.

145. Sßurfter, Bollftanbige Einleitung, ju einer nü&tid;en unb bauerhaften

^agaätn=Bienensucht. 3. 2lufl. Bübingen 1804.

146. Zimmermann, Äurje, leid)tfaf}liche Anleitung jum nötigen Betriebe

ber Bienenjucht. Slarau 1883.
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147. .Sittjoitffy, ^nljalt bcr Vorträge über barnunftgemftfee JBtenetiguty.

©rünn 1869.

148. 3itoan«fy, fturje Anleitung jum ©ctricbe bcr bernunftgemäfjen Stetten*

lüfy. «rünn 1873.

149. äoUncr, «Wotigbu^ für praftif<^e »ienengütyer. iBerlin 1868.

3mf er-^^rerf||aal
^ftrtd). Die fdjtoeiaerifdje SanbeSauäftcHung if) eröffnet unb mit if)r unfere

bimentoirthfchaftliche Äuäflellung, ein berebteä Reichen be8 5leifie3 unb bet Eintracht

fchtoeiaerifcher 3mter, bie au$ allen (Sauen herbeigeeilt finb unb Saufleine geliefert

haben jum bormonifch nach Inhalt unb ftoxm öoUenbeten @anjen. Da3 #auptPerbienft,

bafj unfere nun im fdtjönften Sd^mucfe prangenbe $ienenaucht«2lu3fleltung befielt unb

allgemein anerfannt toirb, gebührt jtoei eblen 97tännem, bie feit SRonaten mit felbfU

Iofem $ienenfleifi unb (Smfigfeit an biefem nationalen ÜEBerfe gearbeitet hoben. Wöge

ihre SBefcheibenheit bem banferfüllten £*raen öerjeihen, ba& ti überfprubelt unb laut

in alle äöelt binauäruft, toaä aüc 3mfer im #eraen fühlen: Danf, taufenbDant
ben beiben Herren: Dr. H, bon Planta in Reichenau unb U. flramex
in 3rluntern.

f. £. in ^Biftcgf. Den 1. 2Rai ben erften Sdjtoarm, ben 4. ben gloriten

unb ben 6. Wai 3 Sd>toarme erhalten mit einer fdjtoaraen unb 4 Äraiwer Saftarb»

3. 9* "&*ftt. Den 6. SKai einen prächtigen Sd)toarm auä einem Bieber*

faflen erhalten. &ulgeaeichnete £onigtracht. SBenn fie nur noth 14 Sage fortbauert,

fo ftnb ade le&tjäbrigeu äBunben geheilt.

|f. <$. in <$4tUi««i|. Den 7. 5Wai ben erften Schwärm llft Ätlo fd&toer auS

einem »eberfaften mit Staliener *Baflarb«flönigin erhalten. Gi ifl merftoürbig, toie bie

SBienen an 3Joif unb #onig mit iebem lag junehmen. Die Äirfchbaumblütben fpenben

reichlich $onig.

<$t "Jff. in Stritt. 2Bie manch' arg berfcbulbeter unb geplagter SBauerfmann

biefeS 3ahr mit ber 3>n$aahlung um Diele TOonate ju fpät einrüdt, fo bin ich ber

l. Sienenjeitung auch W Oftober legten 3abre3 eine Äorrefponbena fchulbig geblieben.

9lun ift biefe Sdjulb getoiffermafjen fchon Perjäbrt b. h- bie florrefponbena bot ihren

Söertlj, toenn fte anberS einen folgen beftfct, in ftolge beränberter SJerhaltniffe berloren.

Doch bürften folgeube Stilen PieOeicht noch ettoeldjeS ^ntereffe hoben.

3m September beä berfloffenen 3nb"ä befugte ich bie XXVII. SEBanberberfamm*

lung ber beutfchen unb öfterreidufchen Sienentotrtbe in S©iener«9leuftabt Seiber fam

tdt) wegen anberer 3m*o!bcftiinmungen meiner Keife atoar nicht ettoa post festum, aber

boch erfl nach Schlug ber bafelbft gehaltenen Vorträge an. Sediere toaren in ber So*

talpreffe Pon äBienepfteuftabt, toie toohl auch in beutfchen SBienenaeitungen, lefen,

bagegen hatte ich bie (Gelegenheit Perpafjt, meinen bom iprfiftbenten bti Sdjtoeiaerifchen

SBienenaüchterbereinä, #rn. Hrdjibar 9titter, mir aufgetragenen ©rufe ber fchtoeiaerifdjen

SBienenaüchter an bie bortige 93erfammlung in .fchtounghafter" Äebe anaubringen. 3mmer»

hin fam ich noch ted>taeitig — ÜWitttooch ben 13. Sept. — an, um bie ganae «uSftel«

lung au befichtigen unb toenigftenä bem Obmann ber ftuefteHunggt^urh, einem Pfarrer

aui ber Umgebung, toie namentlich bem $räfibenten ber 9lu§fteUung, bem audgeaeichnet

fteunblichen Sürgermeifter Pon 2Diener»9ieuftabt, meinen Huftrag melben au fönnen.

erreichte auch, »" man mir fagte, bie «uSflettung nicht bie Dimenponen ber

8u8fiellungen in Arfurt unb «ßefth, fo toar boch 3ntereffanten fehr oiel an fehen.
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Sie Hudftetlung fanb ftatt im §ofe unb in ben Räumen be3 fdjönen ©ömnaftumlge*

MubeS; bie Stabt, namentlich bie betteffenbe @affe toot teich beflaggt, bie Sluäftellung

toutbe, befonbetS aud) bon Seite bet fat^ottfd^en ©eifilicbfeit. flatf befaßt. Sie 2lu3*

ftetlungäobjefte toaten in 5 Slbtheitungen gtuppitt, toobon bie ctfte Iebenbe SBienen, bie

3to)eite Sötenentoohnuugen, bie btitte ©etätbfchaften bet SJienetyudjt, bie biette ^tobutte

unb bie fünfte ßehtmittel betfelben enthielt.

Sei bet Abteilung lebenbet Lienen jog bie gtöfjtc Hufmetffamfeit auf ftd) ein

SJölfchen tein italienifcbet Sienen mit befonbet* frönet Königin, auSgeflettt bon Dr. Djiet«

3on, bem #auptmeiflet ber SBienenjud^t. Sie Königin toat toitfltd) ein ?Ptad)tetemptat,

in ©eftalt unb ftfatbe einet ^otniffe 3U betgleidien. Sie 9lbtbeilung SJienentoohnungen

enthielt 9teptäfentanten bei betfcbtebenften 2öohnungen SeutidjlanbS unb OeftetteidjS,

angefangen bom ntebetn Ätainet Sagetftocf bis 3um 3Jfät>rifcfcett unb SBienet btei* unb

bietetagigen ©tctnbet. TOehtbeuten fdjtenen jum Jheil feht ptimitib, anbete bagegen

mit feht gto&em SuruS etbaut, Spielern unb 3iewtf'. °'e bem (Sattem toobl anflehen,

abet füt ben 93ienenjüd)tet wenig Söettb haben. Untet ben ©erätbfcbaften fam mit

neu bot eiue, toie aud) anbete meinten, unptaftifdbe SluSfthtoingmafchine, bei belebet

ftd) bie in eine tfapfel eingefchloffenen, au^ufchleubetiiben Söaben in feftr gtofeem ÄteiS

nicht um eine fenttccht ftehenbe, fonbetn um eine toagtecht ftcb btehenbe Bcbfe betoegen.

Ifteu toat füt mich auch eine flcine Söalje, äbnlicb bet in einet Stehotgel, mit Stiften

teidjlid) betfcben, jut Sutcblöcbetung bet geberfetten SDaben, all 6tfa^ beS SBaben»

meffetä. Untet ben üßtobuften teijten Slugen unb (Säumen gleich ftatf bie in £>onig

fonfetbitten flüchte, fiebtmittel (SBüchet) toaten in beutlet unb flobentfchet Sptache

felbft auffallt, ben Sööänben fingen ftatf betgtö&ette SatfleClungen fonft uut

miftoffopifdj fidjtbatet SBienentheile. Sie 2ableauj ftellten Ii bie SJtutftabien, 2) bie

äufjete ©eftalt unb 3) bie innetn Otgane bot SBieuen bat.

?tm Sage nach meinet Slnfunft (14. (Sept.) fanb bie ißteiSbetthetlung ftatt, bie,

tote mit fcbien, jiemtid) fplenbib auffiel, ©od) toat ben Sluäftellein, bie au3 allen Steilen

be3 öftetteicbifchen ÄaifetftnateS, toie aud) au3 bem fetnen Seutfchlanb mit gto&en Soften

ibte 3luäfle£(ung3gegenfiänbe betgebtacbt unb jelbft hetbeigefommen toaten, eine ßntfdjä»

bigung toohl ju gönnen. Set üßtäftbent bet 9lu3fteHung, bet fteunbltdje IBütgetmeiftet

bon 2Bienet»9tenftabt, fibetteichte in höchft elegantet SBeife bie Siplome unb Steife.

Sen elften ^xti% extjiett bet ^Reiftet in bet Sienenjudjt, Dr. ©^tetjon, füt feine ita«

lienifdje flönigin, nämtid) einen filbetnen, teichbetgol beten $ofal, eine <$abe bon

2Bienet*9ccuftabt felbfl. „Set ^ofal etbött
J

, fptad) bet ^täfibent mit getübttem ^>et»

jen, „in 3tb«n ^flnben unb butd) 6ie etfi feine tedjte Jlöei^e*, gab bem gtöfjten SBie*

nengenie allet 3eitcn einen ffu§ unb übetteidjte i^m bai fein auSgeatbeitete ©efdjenf.

Sjtetaon banfte turj in ftdjtlidjet Äübtung.

9luf bet Keife butd) Jcätntljen unb ©iebermatl unb bann toiebet bon SEßienet»

9leuftabt gegen SBien 31t fab, id) bie gto&en 58ud)toet3enfelbet ; ba« Stabium bet bödjflen

SBlütf)e3eit toat übtigenS botübet
;
getabe fiitjtte man bie SBienen bon btefen gfelbetn in

bie ©cbitge 3Utürf. ©djon auf bet Station Älagenfutt toaten ßifenbabntoagen mit

Sienenftöden angefüllt 3U fe^en. Sie 93ienrn flogen bei bet toatmen SBittetung aui

ben Stifecn bet fdjledjt betfdjloffenen gftuglödjet t)etau? unb um bie SBagona tjetum.

3d) glaubte, biefe ©törfe feien 3um 9lbfd)toefeln beftimmt, bi« midj 3emanb auf obige

XtanSpottietungen auf bie Sudjtoeisenfelbet aufmetffam madjte. —
63 toat eigentlich auf ein gtöfjeteS 9lefetat abgefeben. Slbet id) !am rechtjeitig

nid)t ba3U. Sann etfdbien ein SSertcbt in bei „®ienen3eitung" unb bie nüjdidje ^rtft

füt meine (eigentlich fdjulbige) öeticbtetftattung toat betfttidben. «tfo um Gntfc&ulbU

gung! —
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SJleine Sienen — ocf)tjel>n ©tücf in Gin3elfäfien unb 3Jcet)rbeuten, babifcrje?

SRafe — roelcrje tdj im ©ebtember bon 3eibni nadj «atou überfiebette, ftnb gut übet»

wintert unb fielen gut, obfcfwn id) im ®anjen nicfjt einmal 30 $fb. 3ucfer gefüttert

fjabe. ©lüdTidjerweife tjatte idj im £erbft 1881 meinen Lienen ^iemlidb biet über«

flfiffigen Sorratt) geloffen unb fo brauchte idt) im £>erbft 1882 unb biefen 8rrüt)ltng

toenig ju füttern. — gür fbefulatibe ptterung fabe üb, tfjeilS wegen ber ©efafjr ber

Zaubereien, tfjeil? Weil babei bocb alle ftrüfjjafjre bei bcn f oft regelmäßig ftcb ein«

fteHenben falten SBinben eine «Waffe Sienen p ©runbe get>en unb ba? ftutter meift

rein berfdtjWenbet ift, wenig Segeifierung mefyr. —
Sin tföctjft einfache? — faft läcberlict) einfache? — «Wittel, graue ober frfjimmelig

geworbene leere SBaben ju reinigen, beftefjt nadj meiner Srari? barin, bafe man bie

2Babe einige ©tunben in ein Warme? 3immer ober an bie Sonne legt unb bann mit

einer b^tbfdjarfen Surfte batüber fäfjrt.

3- Jgi. 9*rtf> Obwohl ict) 3um Schreiben faß leine 3«t finbe, muß ict) bodt)

etwa? mitteilen bon ben lieben Sienen. Son meinen 68 SBienenbolfern ftnb 67 fammt

Königinnen gut burdt) ben Söinter gefommen ; eine? war Weifello?, Weld)e? icb, beim

93ienent)au? abgewifdt)t unb ben 9tarf)barn aufliegen ließ; im Durcr)fct)nitt fefyr toenig

3et)rung. ©er Slbril t)at fet)r fäön angefangen, bie Lienen bringen tüdjtig iBIütrjen»

ftaub, aber aud) fdt)on redt)t Wacfcr £ontg. 2Bol)er fie ben £onig bringen, Weife idt)

nidjt, faft alle SBaben glänjcn Ijinten am ^enftcr, befonber? bei ftarfen Söllern. 3dt)

!>abe 5 Söllern im £crbfi Heine Slnffä&e fletjen laffen, weldje bereit« mit SZßaben au?«

gebaut aber ganj t)onigleer Waren. £>eute, ben 6. 2lbrtf, als icb, nadjfat). fanb idt) 3

Sluffä&e au meiner greube bereite gan3 gefüllt mit frifdjem #onig. Diefe, Wie nod)

eine Slnjabl anbere, bitten allerbing? nodt) bebeutenb SBinterborratt) ; aber fie tjaben

bocb, fo biet eingetragen Wie idt) um biefe 3fat)re?3eit nid)t erlebt! Sie $firfidt)bäume

flehen in fdjönfter Stütbe. ®ebe ©ott, bafj'wir Wieber ein gefegnete? $onigjal)r erleben.

§ S- in "^llofflg. Weine Sienen fjaben bie? Wal bie g>tüt)iat)r?*
?JJfufterung

«rfi am 3. Slbril beflanbcn unb icfj fann ba? 6rgebnt§ bittf»d)t!irf> ©tärfe ber Söller

(bie ftrainer ftet? obenan) al? fet)r befriebigenb unb in Se3ug auf bereit ©efunbfjett?«

auftanb, al? ganj bortrefflid) beaeief/nen. Son 20 Söllern, bie eingewintert Würben,

befanben fid) 17 toeifelrid)tig. Die anbern 3 bitten bie Königinnen, 1 im ©pSttjerbfi,

2 Wäb^renb beS SBinterl berloren, Waren aber noeb, jiemlicb, ftarf unb erlebten injWifdt)en

freunblicic)e Sereinigung mit fladjbarfaimlien. ©obann jeigten fieb fämmtlicb,e ©tänbe notfi,

reictjlicb, mit gebecfeltem Sucfertoaffcr berfeljen, Wäb^renbbem bie 3ucfertafeln allgemein

faft gän^lidt) berfebwunben Waren, eine Söatjrnebmung, bie midt) für bie jufünftige

§ütterung?Weife leiten foü. Die Sienen b°ben nfimlicb, fid)tlidj ben troefenen itanbi?,

boH bem jeber ©toef im ^erbfi eine ütafet aufgelegt erbalten t)otte, faft auäfdjtiejjlicb

ol3 SCßinternat)rung ber3er)rt unb ben 23orratl> an flüffigem Quin in ben 3«H«t mög«

Iidt}f» für bie neue S3rut3eit aufgefbart. Die Ity«^" b^aben fomit, Dant ber ©benbung

troefenen unb flüffigen gputtcrfli, richtig fpeculirt, benn e? fetjlte bei ber Webifion nirgenb?

an fct)öner SBrut in normaler Wenge unb ict) b,ielt e? unter foldjen llmflänben für an«

geaeigt, nict)t fbeculatib 3U füttern.

3dt) gebenfe aud) fünftigt)iu ben Sienen flanbiätafeln unb $ite3ucferWaffer im

©eptember in bem OTafje 31t berabreicb,en, bafe ftdjer bi? 6nbe Hpril {einerlei Langel

eintreten fann, fie babei bid 3um 15. SJtai redjt Warm 3U t)alten unb bon ©beculatib«

fütterung gänjlicb ab3ufet>en. 6? bat ftdtj biefe? Serfaljren t)ier gut bewöbtt unb icb

neige um fo et)er 3U bemfelben b,in, at? bei un? frfjon toiebert)olt bie ^frage aufgeworfen

tourbe, ob man mit ber fOijenannten ©beculattb^ütterung ntdt)t aurfj fdjaben fönne,

toa? man in einer 9tid)tung al? fxdt)er, in ber «nberu al? leiebt möglicb betrachtete.
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HU fidjer bürfte taum ernftlid) loibcrlegt werben, bafc bie Königinnen ooraeitig alt

»erben müffen, Wenn tnon fte jährlich 4 Iii 8 äBod)en bor ber Itadjtjett ju Wiber»

natürlich ftrengem Segen anreiat unb bor einer möglichen ®efab,r für bie fünfHid) ber1

mehrte Srut, im gfaUe unerwartet fpät einttetenbet Kälte, ift bereits im legten ©precb/

faale ernftlid) getoarnt toorben. —
T/Linji fihiu Hin LiiiiiijQLio Iii hiuliCuIlcIi lonotxn in Der TPOLiCDrii n.

n

nfp r (mcD

ber 3ud)t in Körben bie beftmögliche Seite abgewinnen ju Reifen, habe id) mir neulid)

einen jtorbftanb für nur 18 ©töcfe erfteQen laffen, wobei auf folgenbe Wefentlidjen

fünfte Sebacht genommen tourbe. 1. möglidjft rationelle gorm unb ©töfjc ber Körbe,

bie nur ca. 24 Bitreä galten. 2. Deren Oeffnungen nad) oben 12 6entimeire3 Durd>

meffer, intoenbig aWecfentfprechenb mit £olaplättd)en Oergittert, bomit bie Sienen bequem

anbauen tonnen. 3. ©ebrechfelte 3apfen in b'e ©puntlöd)er, mit b.anblicb/m Knopf

unb oben auf bem Korbe überftebenbem Stanbe. 4. Die Suffafcfötbe ca. 5 7* ßiter

tjaltenb. 5. Die Fluglöcher in bie Sobenbretter eingefdmitten unb jmar burd)geb,enb,

auf ber Äücffeite bis auf bie ÜJiitte mit einem ©djieber berfehen, an beffen ©teile ein

Sled)trog eingeführt, |o bafc mit einer ftlafäe beliebiger ©röfje gefüttert Werben fann.

®o feh« ict) nun mit Steber unb berbeffertem Korbföftem auSgerüftet bem Sommer mit

©bannung entgegen, um entWeber bie £onigtöpfe ju füllen ober fehliefclid) einige 3*«ttn«

Ißile mebr taufen 3U müften als boriged 3fahr «

Anläßlich möchte id) nur nod) bemerfen, bafj ber Sßile, Weld)en unfer Serein

legten £erbft geliefert b,at, unjtoeifclbaft ä d) t e ft e r .£> o 1 1 ä n b e r toar, ber laut

d)emifd)er ttnterfud)ung joWobl an 3urfetgeb,alt als aud) an Reinheit nidjtS ju Wünfd)en

übrigließ!

@«ifcrtyti0it für bie $teneimi<f)tatt«jtelfoitg an ber Sanbefc

ttttSSettung in 3«ri* 1883.

Sie nad) einheitlicher 3bee geplante Ausführung ber permanenten Sicnertaud)tö»

auSfteHung an ber 8anbe«*2ln3ftelliing in 3ürid) 1883 erforbert finanjielle Opfer. 2Bit

Wenben unS be§halb au alle fantonaten unb lofaten Sienenjüd)terOetcine, ferner an alle

gemeinnü^igen 3mfer ber ©ebtoeij mit ber frcunblichen Sitte, mit freimütigen finan=

jieüen Seiträgen an ber SluSfühmug ber beabfidjtigten SBienenjüajter»9luSjteIIung ftch

3U betheiligen. SBie bie einzelne Sicne nid)tS bermag, im Serein aber mit bieten ihreS*

gleichen @ro§e3 au leiften im ©taube ift, fo Werben aud) bie ©d)weijer*3fwfer mit b;r»

einten Äräften ba§ borgeftedte 3«fl» ein treues, bollenbeteS SBilb ju bieten unfereS Schaffend

unb ©trebenS, erreichen. Die augeftcherten ^Beiträge Werben jeWeilen in ber 3eitung

ber6ffentlid)t Werben unb finb au abreffiren an ^rn. ?p. ^heiler auf SRofenberg bei 3ug.

DerSereinSborflanb.

Ucberttag laut 5tr. 4 ber »icnenaeitung 3fr. 1849. —
Söerein ferner Sienenfreunbe , 20. —
Tlntertoggenburg. 93ienenaüd)ter0erein „ 10. —
£r. Äeßer, 2Bad)tmeifter in SBangen, 6t. Sern „ 2. —
£r Dr. «. bon Planta in Reichenau , 100. —
#r. ^einrid) Saumann»Saumann in Shalwctl K 5. —
4>r. iet. ©d)moder, ®efd)4ft3mann in OTeiringen 5. —
£r. ©übler, Directeur ä Belmont, dt. Neuenbürg „ 5. —
^>r. ÄantonSrath SRebenberg, 5Papierfabrif in Saar , 5. —
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Spzäal 'ZataloQ & fufyvzv
burd) &U $tt»il?eilui»Q

SB I c n c n$ u (!) t,

®vnpp€ 26

6er g>c£ir>et3. cgandes^usßellimtj 1883
ifl ju be^en 3U 40 gt3. burdt)

Z-Oxidx.

Ilamctta, 3tenen3üdjtcr in (B u b o, Ät. Ceffm,
liefert ju folgenben 93ebingungen

§tal'iemfc£e Lienen und <$umfhpaBen.
«ptil 3Rai Huguft Oftober

unb 3uli unb unb
3uni September Wobember

(Sine befruchtete Äöntgin fjfr. 8 $r. 7 ftr. 6 gr. 5 ftr. 4
ein e^toatm V* ffilo fc$toer „16 „14 ,12 „10 „8

1 22 20 16 14 10
Äunfttoaben'pon feber ©röjje ä 2fr. 5. baä Äilo. «Dtufter k 20 (St3. @ut ge-

läutertes, reineS 2Bad}3 wirb ä fjfr. 3. 50 bo3 Kilo an 3«W""g genommen.
ßöniginfenbungen erfolgen franco buret) bie $oft; bic ©enbuncj bex Sdjtoärme

gegen Hnreronung bc3 !ßotto (40 ®t3.).

Stählung per 9iacbnaf)nte ober ^oftmanbat. 198
)

5ür reine föaee h)irb garantirt.

SBeftettungen finb gefälltgft frü^eitig aufzugeben unter genauer Eingabe ber SRäljmifjengtöfje.

Söir offeriren ab unftrm fcieftften tfager:

ttotljrn jtttfc meinen 2Jr-
fetiferwein ftr. 33. 44

ftatljeu (lirdjJDcin

(Erimnpnrfjcn, ganj

gebrochen

gebrochen

pmtfffciittger £t. £.

per |>cctolitet r HantonS*
Aolluicbt inbegriffen, fradtjt«

frei nädjfte ©taticton.

203
)

44. 55.

„ 18. 50. \

„ 18.50. per 100 Ko., ©aef ejtra ju

„ 18. — . (
beregnen ob. frtnco retour.

„ 19. — . J

„ 13. — . perl00 Ko.,©acf inbegriffen.

3$tt>eis< GettttalftcUe

für landio. farkeljr

Filiale Hatatt.

3u fcetfaufeu:
«anbirten Bienenhonig oom 3ab,te 1881 liefert fo lange Sorratb, per fftto

k 2 3fr. 2«»» $$mi<*. im 2ett ju ®ut,r bei Harau. (21
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3n üUtn $ucbi;anblungeu ju haben:

w. bie ^erme^rnng bcr 93ienentiotfer nadj ben (üefcfcen bet SSaljljttdjt,

fctoie toollftänbige Änleitunq 3ut rationell««, natttrflemigtlt unb diträdlldjen Vfkf

#

bet gleite* in JWrte», Beute« unb ^iUrjon'fdjeti 38ofjttu»ae«. 2ttit 135 in ben

%nt eiugebtucftcn ^oljf^ttitteJi. 93ou 3*. IM». 'Stgef.

«rojdj. ftt. 12. 15, cart. ftt. 13. 35.

£>ett 3fr. 38. ift *Ubafcteitr bcr «tdjflä&ter ^leöfnjeitaBj
unb eine Autorität in bet ^ienenjudjt. SJejüglich bet äÖat)l3itcbt jut SJetmebtung

bet JBienen ift bieg SBetf eine roabte ftunbgtube für 3mfet.

22) Verlag »er $rnft'r<M» 3>wM*«M««t itt ©ne&riti&turg.

Mit 25 Auszeichnungen preisgekrönter

Oberkrainer Handels-Bienenstand
des

Michael Ambrozic
zu Moistnuia, Post Lengenfeld in Oberkrain (Oesterreich)

empfiehlt sich für das Jahr 1883 zu Bestellungen von

eefcteui Mminm Bitatm»
als: ganze Originalstöcke mit Bau, Brut und Houig, von welchen 2 bis

3 Schwärme im Frühjahre zu gewärtigen sind, Naturschwärme, Ab-
leger und Königinnen mit Begleithienen zu den allerbilligßten Preisen
und unter Zusicherung reellster Bedienung.

Preis-Courante, mit mehr als 100 anerkennenden Zeugnissen ver-

sehen, werden auf Verlangen Jedermann gratis und franco zugesendet.

Mein Handelsbienenstand befindet sich in einer kalten Gebirgs-

gegend, nur 1 V« Meilen vom 9000 Fuss oder 2850 Meter hohen Triglau

entfernt, deshalb erlaube ich mir, meine Bienen für jede Gegend recht

sehr anzuempfehlen. (4)

Otto Schulz L H. Gühler
in JBuckon?* Reg.-Bez. Frankfurt a. 0.

netfenben il)t prcis.t>er3eicbrtifc übet 35ienen, EieticiuDobmmgen, Itunöroaben unb
fonfttge bienenwirtbfcbartltd* ^rtifel gratis unb franco. (preis bcr üunftoaben im
Detail »w 1 Alf. per Silo berabgefefct.)

ferner gegen (finfenbung toon 1 War! (bei Ilacbnabnte tpettrer!): I
8
)

Aum lofcnenben Seitiebe bet Sienenroirthfcbaft untet fpejicllet ftuefffebtnabtne auf Stieb*

füttetung, flunfttoaben, Slbfpettgtttet, ^onigiäficben unb £onigfd)leubet, 12 Sogen fiatf,

mit 10 litbogt. Safein, tootauf 41 ^iguten öon ©tto 6(p»l3 4f fc. fcfipler in 33u<iow.
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bei A.. Mona, 23ienen^ter in »eflittjotw

Äanton Seiftn (ital. edjtoei'a).

Safjreäebodje.

Wätj unb Slbril

1.— 15. SJloi .

16.-81. , .

1— 15. 3uni .

16.- 30. , .

1.—15. 3ult .

16.-31. , .

1.— 15. Sluquft

16.-31.
1.— 15. September
16.—30.
1.—15. Oftober .

16.-31.

t}ür eine be*

fruchtete Röni-

gin mit einigen

SSegleitbienen.

ftür ein Sott

bon

1 ^Pfb. «ienen.

5ür ein 9}olf

bon

2 $fb. SBienen.

&r. 9. -
8. 50

. 8. -

. 7. 50
7. -
6. 50
6. -
5. 50

I

4. 50
4. -
4. —
4. -

8fr 17. —
16. -
15. -
14. -
13. —
12. —
11. —
10. 50
10. -
9. 50
9. —
9. —
9. 50

St. 24. —
22. 50
21. —
19. 50
18. —
16. 50
15. —
14. -
13. —
12. -
11. -
11. —
12. -

ftür ein Söolt

bon

3 $fb. SBienen.

14. —
13. -
13. —
14. —

Wit ©arantie füt 9teifegefab,r. 6ine untettoegl berungtürfte unb fofott jurüdgefanbte
Äönigin toirb unbetjüglüb, burcb, eine anbete gratis erfefet.— SBejatjtung ber «ßoftnQdjnab,me.

12) «. mona.

1

£usmt 1881,
I. «Preiä

nnb bronzene

Webaitle.

mm 1882,
<Jt)ren«$ibIom

t. klaffe.

bon

reinem ^ienentoadjS, au^gejeidmet burdj Sd^önt)ett unb liefe be3 ©ebrfige?, liefert ben

Cuabratmeter au 5 3fr., fotoie Slbfperrgttter nud 3«"* fotoeit Sorratb, , ben

Cuabratmeter ju 5 3fr.

» 1 1 b o t f , Uri. (7°) 3 . f . $Utmtt, 3ng.

Motto: grifft Äff« nn> o«* 9«fi< »hattet.

2{m S8e|lfee einer ber neueflen amerifanifdjen batentirten Jhtnfttoübenmafdn'nen

erlaube idj mir beim 4?erannaf)en ber biefjjäljrigen Sienenaudjt&ßampagne auf ein fta*

brifat bon Äunfttoaben aufmerffam 31t mannen, toetdjeä in ben bereinigten Staaten bon
Kmerifa, rote aud) tr)eitroeife in Guroba große Anerkennung gefunben 90t. Undj meine

im borigen Sfafjre — hrie ebenfo bon Autoritäten ber Sienenjudjt — angeftettten Ser*

fudje baben ergeben, ba§ in ber 2b,nt biefe Äunfltoabe atte SBeadjtung berbient unb labe

id) baqer bie geehrten J^crren SBienenjü(b,ter ju einem SBerfudje hiermit ergeben}! ein.

3«f°lfle befonbern Sinrtdjtungen fteHt ftdj ber «Preis bon Äunfttoaben bei Abnafnne bon

n. 1—

3

1
/! flifo k Äilo auf Warf 4. — | c. 14-56 flilo k Äilo auf Warf 3. 50.

b. 87.-14 flilo ä Äito auf Warf 3. 75 \ d. 56-100 rtilo ä Äito auf Warf 3. 25.

e. 100—300 ßtlo k JWo auf Warf 3. —
inet. SBerbacfung unb 3franco«3ufenbung innerb>lb SJeutfcbJfonb unb Oefterreid)*nngam.

Otefdfjd^te Aufträge gern entgegenfeb,enb, jeidjnet unter imferfreunblidjer 93egrü§ung

?tttt0t(6*A bei $eine, $robina fcannober.

15») gart $iU0b0ff ix.
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Schweizer. LaiiK-Aisstellni, ßmp XXVI.

für der\ Spezial-Catalog
der

Collectiv-Ausstellung der Schweiz. Bienenzüchter= Auflage 15,000=
nimmt ausschliesslich entgegen die

Annoncen-Expedition

Zürich,
Aarau, Basel, Bern, Chur, St. Gallen, Lugano, Luzern,
14) Rapperswyl, Schaffhausen, Solothurn etc. (ME 7 J)

3n 4. totfentticf) berbefferter unb ber*

mehrtet Äuftogc erfdjcint:

jx. 4 Sorrötfjig in

E E. Sanerläniers SortimentsMcliliälg.

in SUrt«. (17»

3u Uerfdufen:
Einige Sentner «$4fcttQtrfjotttft, fan=

birt bom 3al)r 1881 ä frr. 1. 10.

ätftrfci, SiienenAÜdjter

18) in Oberbtefjbadj, 6t. 93ern.

Ihutftmntmu
9Jlein bon ben sperren SBienenjüdjtern at% borjüglid) onerfannte-3 ftabrifat in

ftunftamben liefere irfj für biefe ©aifon au BtotnttttQ QtrdftfteT<Mrtt ^trtf<«.

@egen ©nfenbung bon fdjönem 5Bienenhwcf)3 toerben 8
/» beä ©etoictjteS Äunftroabeit

abgegeben. 6§ embfiefjft fid) beflen«

©iffeln, ftt. «argau, im Orebruar 1883.

Hermann Brogle,
5°) 2öad)3toaaren« unb Äunftroobenfabrif.

^ttfjfttt: geftgefang jur Eröffnung ber fdjtocijerifdjen SanbeSauäfteHung bon

Dr. ©ottfrieb Äeller. — 5>a3 amerifonifäje 2Bof)nungfcStoflem, bon 3. 3«fer. — S)et

9tiefenb,onigllee, oon 3. SBeitetnann. — ©er SBienenftid), bon 3. SRatjm < £eer. —
flunfttjonig in Äunfltoaben, bon ß. £uber. — Sienenfalenber. — 3»nferfd)ule. — S5et«

3eid)nifj ber 93iMiotb,e! be3 33erein3 fcb.roeijerifdjer S3ienenfreunbe. — 3mfer;©pred)faaX.

— ©ubferibtion an bie 2anbe3*9lu3fhnung. — Slnjeigcn. —

Serantroortltd/e »ebaftion: 3. 3eter, Sßfarrer in ©ubingen, Ät3. ©olottjurn.

fteltamationen jeber Hrt finb an bie SRebaftion an rieten.

3>rudf unb 6r.bebition bon 33. ©djroenbimann in ©olottjurn.
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imit-Irifitttg,
®rgan Der fdjroeijerifdien Pereine für Stenenjudjt.

#erauägegeben toom

herein f^tDetjer. SÖtenenfteunbe.

&rfd)eiut monatlich. 1— 1 /> Sogen ftarf. Äbonnement$|>reiS für 9K$tmitg.lieber be« $eran3a.eberif<ljen

BereinS j?r. 4. — ISS werben nur 3abrc&ibonneinente angenommen. SDiefelben finb ju abreffiren an
bie Rebartion, $errn ffarrer 3e!er in 6ubingen bei €olotb,urn. — pr ben »udjbanbel in

eomraiffton bei fcuber & (Sie. in »ern. — «inrüdunatsgebübrcn für bie ^etitjeile ober beren Raum 20 dt«.
»riefe unb (Selber franco

Ä. VI. 3aJjrg. J\2 6. 3mii 1883.

(Singefanbt bon 3f. ©djeuerle in ^rittlingen.)

„®ibt eS eine fixere, unfehlbare 2t r t unb Söeife, eine frembe

Königin einem weifellofen ober entwetfelten 23ienenftocfe gujufefcen (bet=

jugeben), baß fie innerhalb 24 ©tunben fd)on bie ©erläge beginnt?" <So

fragte icf> bor bieten fahren fdjon flehte unb grofje ^Bienenzüchter unb jebeS=

mal erhielt ich bie nieberfrf)lagenbe Antwort: „9Mn!" %<5) hätte bamalS

gerne eine auglänbifdje (Sbelfönigin für 40 9Jc. getauft; aHein wenn bie

^ufefcung mißlingen würbe?! SDa ich fcfyon bamalS immer eine 2Jcenge

öorrätt>iger Königinnen befafj, fo nahm ich mir bor, bie berfd)iebenen 3"5

fefeungSweifen, welche in iöienenbüdjern, ©ienenjeitungen unb auf 5Bienen«

$ücf)terberfammtungen empfohlen würben, ju berfuchen. 3<h *ha* es unb bte

SBerfucbe gelangen mir fe^r oft; aber manchmal fagte feine üttethobe ben

Lienen ju; fic festen eben, obwohl bie Königin im ©toefe (eingefperrt)

anwefenb mar, immer unb immer wieber SBetfeljellen (Stach fcf) äffungSsellen)

an — in Ermangelung bon 93rut fogar über Rollen — unb flauen bie

frembe (befruchtete) 2ftaieftat sulefct unbarm^ergig tobt. habe auf folcb>

SBeife eine flftenge ber fd)önften Königinnen geopfert. £)a traf ich ben

praftifchen Schweiger ^mfer S3Iatt bon ^cinfelben, melier mir feine „9Ser*

legenheitSmethobe" als „ftctyer" mittheilte. S^acr) bieten eigenen 23erju<f>en

mit biefer ^IRet^obe fanb ich eben auch fic als nicht unfehlbar unb fo qc*

pertmentirte ich noch einige 3ah>e fort, bis ich cnblich gum ,3iete fam unb

mir baSjenige gelang, was mir als Sbeal unb tefctes >$itl in ber rationellen

'#3
'•na
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S3tcncnjud)t borfchwebte. „33eharrlichfeit führt gum 3icl!" unb „^robiren

geh* über'S ©tubtren!" Um meinen ^mferfreunben 3eit, 3ttühe, S3erbru|

unb ©elb ju erfparen, theite ich meine jefcige Sttethobc in ftolgenbem mit,

obwohl ba« 3ufefcen nach meiner SGBeife fchneller gethan als gejagt unb be=

f
^rieben ift. ©er gewanbte Söicncnsücfjter möge meine grofce 2tuöführlich=

feit mit ber 9tücffid^t für Anfänger entfchulbigen; benn für lefctere fann man

nicht populär unb ausführlich genug fdjrei&en unb man mufj manche« an=

geben unb betonen, was fid) bei einem Spraftifer bon felbft berfteht.

£>amit eine frembe Königin bon einem ©ienenbotfe fieser angenommen

werbe, müffen fünf Vcbtngungen erfüllt werben: 1. £)er ©toef mufj

weifellos ober entweifclt fein unb bürfen fid) feine SBeifettsellcn (mit ßönigin=

Brut) im ©toefe oovfinben; 2. tmift ber Königin unb bem Sßolfc gleicher

©eruch beigebracht werben; 3. muß baö Volt in Verlegenheit gefegt werben;

4. müffen alle Lienen bei ber Operation zugegen fein unb enbtia) 5. muß

baS Volf mit ber jugefe^ten Königin nachher einige 3eit lang in £)unfet=

arreft gehalten werben. Manche $öienen$üd)ter werben bie Erfüllung biefer

Beringungen für fetyr umftanbltd), ja für unmöglich hatten, allein bie (Sache

ift leid)t unb einfach- 9htr probirt! (5* gelingt unfehlbar.

üftein lieber Smferfreunb! 3uerft »i*ft bu wiffen wollen, wel=

ehern ©toefe bu bie frembe Königin beigeben folleft; ob bem weifetlofen

(ohne Königin), ober einem f ch w a d) e n ©toefe mit wenig 33 otf, ober einem

ftarf en mit meiern Votf, ober gar einem Schwärm, ober Slbleger. Um
biefe fragen beantworten gu Wimen, muß ich juerft wiffen, ob bu 21 n*

fSnger in ber Bienenzucht ober ein gewanbter ^mfer bift, ber fchon biel

mit Bienen oorgenommen hat. Bift bu teuerer, fo gieb bie frembe Königin

bem weifetlofen ©toefe
;

bift bu aber Anfänger, fo gieb fie einem fdjwachen

Botfe, unb ^aft bu mehrere fdjwache ©töcfe, fo gieb fie bem, oon bem bu

weißt, baß er eine alte Königin hat; ben weifellofen ©toef aber bereinige

mit bem ndchftftehenben Bolfe (f. unten), $aft bu einen Schwann erhatten,

fo bereinige ihn mit bem weifellofen ©toefe, aber am felbigen Slbenb noch,

an bem bu ben ©chwarm erhalten ^aft.
—

Vorbereitungen: $)a8 3u fcfeen einer Äönigin muß rafch gefchehen;

e£ foH atfo SllleS fchon gehörig borbereitet fein, benn währenb ber Operation

follte man burch nichts anbereS berhinbert unb aufgehalten fein. 1. Äaufe

in ber 2lpothefe für 10 ober 20 $fg. SKeliffengeift (es thut'S aber auch

eine anbere ben Lienen angenehme, ftarf riechenbe glüffigfeit) ; 2. richte ein

©tücfchen $u<h bon £>anbgröße ober ein Läppchen unb eine ©anäfeber,

ober fonft eine ftarfe fteber her; 3. fchaffe jwei ©Ufer (aber feine

SDecfelgtSfer), am beften SöetngtäSchen her, reinige fie, bamit fte feinen

2Bein*, Bier*, K.=®eru<h befifcen; 4. richte 3wei £ ecf eichen bon *ßappen=
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becfel ((Sarton) ober bünnen ißrettdjen ju, bamit bu bic ©lafer gubeefen

fannft; 5. fdjneibe ein §onigwabd)en mit gebeefeitern #onig oon ber

<5}röf|e eine« SJearfftücfe« ju unb entferne ben au«gefloffenen £omg, bamit

bie Königin ft<$ nid)t befdjmiert ober $u ©runbe geljt
; Ijaft bu feine $ontg=

Waben, fo fdfmeibe ein teere« ©tücfdjen SSabe au« unb giefje in jebe obere

3eße beffetben einen tropfen ,£onig. 6. Jpatte ein gefdjtoffene« 3immcr

ober fonft einen gefd)loffenen9taum parat, in welkem bu ba« 3u fe fc
cn

tjorntmmft. $)ie)er 9ftaum follte womöglich ju ebener (£rbe (im untern

(Stod) fid) befinben unb nur eine genfteröffnung fyaben. £at biefer Oleum

mehrere genftcr, fo ^atte nur eine« frei, bie anbern madje bunfel bur<$

<5d>lief|en ber ßdben u.
f.

w. £aft bu feinen oerfügbaren Oiaum, ober tyaft

bu beine Lienen in flftefwbeuten, ober gar in einem ^aoitlon, in wetdjem

bie 58ienenwot>nungen an einanber gebaut finb, fo bleibt bir ntcfyt« anbere«

übrig, at« baö 3ufcfc
cn ccr Königin auf bem iöienenftanbe oorjunelmten,

wobei bu mannen ©tid) erhalten wirft. Kann man bie Operation in einem

gefd)loffenen Otaum oornefymen, fo ift e« beffer : man öffnet ben ©toef, lafjt

bie f>ifcigften 33ienen 3uerft ab= unb an« genfter fliegen unb bann maetyt

man weiter, ©obalb bie Lienen böfe werben, gefye rücfmart«, fie fliegen

bann nid)t bir, fonbern bem Jenfter $u. 3UDcm finD b*c Lienen in nic^t

geringer iß er legen ^ci t, ba bie neue Umgebung iljneu ganj fremb ift,

bleiben be«wegen auc§ ruhiger an ben SSaben fifcen. Söillft bu bie Ope=

ration auf bem SBtenenftanbe oorne^men, fo mufjt bu an einem frönen

warmen Sage Wittag« entweifeln (bie Königin entnehmen) unb Slbenb« be=

weifein (bie Königin beigeben). (6« ift nu$t ratsam, bie (Sntweifelung

Stbenbö unb bie Seweifelnng am anbern Stage öorgunetymen, weit ein ent*

weifelter ©toef oft über 9la$t ftad)f$affung«$elten anfefct unb bann bie

frembe Königin nicf>t me§r annimmt). 3>n einem gefd)loffenen föaume fann

beibe« 311 gleicher 3eit unb audj an einem regnerifdjen Sage toorgenommen

werben. 7. Oriente einen £ifdj tyer unb ftclte ilm in bem genannten ftaum

an ba« tyell getaffene genfter unb jwar fo, bafc bie £ifc§ptatte in gleicher

Jpö^ne mit bem ftenftergefimfe ift unb bajj jWifc^en beiben fic3t> feine ©palte

fcefinbet.

£)ie frembe Königin fommt an. SBringe ba« ©effingnifj, in

wetdjem fie fid> befinbet, fogteidj in bein 2öo§n$immer ober in ein fonftige«

^eijbare« 3™**/ Q&er nic^t in ba« 3**"™*/ *n wtäjm bu ba« 3ufefcelt

twrnimmft. 3ft e« in bem Limmer füljl, fo mufj e« erwärmt werben, fonft

erftarrt bie Königin. Kommt fie t>alb erftarrt an, fo lebt fie bur<§ bie

3immerwarme nadj unb nadj wieber auf. 9ta taffe Königin unb SBegteit*

Bienen frei unb im 3ünmer fliegen, öertiere aber bie Königin nidjt au« ben

Sfogen. gafft teuere auf ben »oben, fo nimm ein Statt Rapier unb taffe



ftc barauf taufen, greife fie aber nidjt mit ben Ringern an, fonbem fadste

mit ber fteber. SBatyrenb beffen nimm bae fia^djen, feuchte e« mit etwa

ge^n tropfen ÜMiffengeift an unb re#e bamit bie gwet SDecMc^en auf beiben

(Seiten unb bie gwei ©täfer im Innern au« (aber nidjt nafj machen!).

Söenn Äonigin unb 33egteitbienen lange auf ber föeife waren unb baju no$

für)Ie SBitterung Ratten, fo finb fie meift ruljrfranf ober ^aben wenigfteng

ben Srang fic§ gu entleeren. Severe« wirb in beinern 3immer geföe&en,

wä^renb bu ©tafer unb Werfet mit SMiffengeift reibft. $>u wirft balb

bemerten, bafj fie einen getbrotyen ober fefywargbraunen tropfen ton fi$

geben, ©ringe Königin unb 33egteitbtenen in eines oon ben bereit fte^enben

©ISfern, lege baö Heine $onigwäbcf>en auf eine« oon ben gwei SDecfelc^en

unb ftürge ba8 ©lad mit Äönigin unb Lienen nun auf baS SDecfeldjen über

ba8 #onigwäbc$en. @ntwtfc§en babei einige Stenen, fo Ijat biefe« nickte

gu fagen; bie #auptfac§e ift, bafj bu ftet« bie Äßnigin im 2luge ^aft unb

fie ntc^t brüefft ober einen $ujj ober einen ftlügel öerlefceft; fommt fie

Wäfcenb bem Umftürjen bur<$, fo mufjt bu eben oon oorn anfangen. 3ft

bie Königin einmal im umgeftürgten ®tafe, fo frieden bie anbern 23ienen

um baö @ta$ tyerum, unb wenn bu eS ein wenig auftebft, fo trieben bie

©ienen öon fetbft unter ba8 ©ta$. pnf bis ge§n ©egleitbienen genügen

ber Königin. $)ann taffe StCfeö ru^tg fielen bie gmn anbern £age, bebeefe

aber baS ©las mit £üd)ern, bamit bie Lienen über $fta<§t warm behalten.

2lm anbern borgen §at bie Königin ben Sftetiffengerud) ermatten

unb wirb oon bem SBotfe gerne angenommen.

33ringe bem SSolfe gleiten ©eru<$ bei. 5tm fetbigen Sfcage nod),

an bem bu bie frembe Königin ermatten, trage SlbenbS fpat, wenn bie Lienen

nic^t meljr fliegen, ben ©toef, bem bu am anbern Sage bie frembe Königin

beigeben wittft, redjt fa^te unb fanft in ben unter 9fr. 6. bef^riebenen ge=

fo^toffenen ftaum, ftelle u)n nujig auf ben Stifd? in bie 9täf)e beS ftenfter«,

öffne ba« #tugtoc§ unb taffe es über 9k$t offen. SBor bem hereintragen

beS ©tocfeS wirb baS ftlugtoef) beffetben geföloffeu (oerftopft) unb wenn

biefeö ni$t geftf^en fann, weil etwa gu oiet S3ienen oor bem fttuglocf) finb,

fo wirb Diejenige Seite be« ©toefe«, auf wettern fidt> ba8 fttuglo<$ befinbet,

mit einem Stucke umfüllt, bafe feine ©iene abfliegen fann. ©pater entfernt

man ba« £u$ unb wiföt bie baran ^ängenben Lienen mit ber fteber oor

ba$ ftluglocl), bamit fie eingießen fßnnen. — $n baS innere beö ©toefe«

Bringe ge$n bis gwangig tropfen «metiffengeift. „2öie fann biefeS gefef^en?"

wirft bu fragen. Stntwort: 3ft baS SSolf in einem haften, fo taffe bie

Kröpfen bon oben gwifäen ben SBaben Ijinunterfallen ober feuchte ein fia^en

mit flttetiffengeift an, fc^iebe e« in baö innere be« ©tocfeS unb taffe e«

über SRac^t barin liegen. 3ft ba« SSotf in einem Äorbftocfe, fo $ebe ben
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ganjen ©tocf fammt Sobenbrett hinten etwa« auf unb unterlege etwa«; ebenfo

Ijebe ben Äorb hinten ein wenig auf, aber mdt)t fo §od), bafj Lienen fjerau$=

frieden fönnen, fdn'ebe ein bünneS $ol$ftücf $wifd)en Söobenbrert unb Äorb

unb laffe bie ÜRetiffentropfen hinter bero Storbe auf ba$ söobenbrett fallen.

3»n twenigen «Sefunben werben bie Kröpfen in ba£ $nnere De$ ©tode* ge*

ftoffen fein ; bann nimm beibe Unterlagen wieber weg. lieber 9lad>t erhält

nun ba$ ganje 93olf im ©toefe ben nfimtidjen SReliff engerudj, wie bie

frembe Äönigin unter bem ©lafe. *)

$>ie eigentliche Operation bed 3ufefoenö wirb am anbern

Sage oorgenommen, entweber flftorgenS früt) , ober felbft fdjon wenn bie

<Eonne aufgebt. £aft bu erft Wittag« 3eit fyieju, fo mußt bu in ber ftrülje

bie ^enfterlaben fabließen, bamit bie Söienen bunfel Ijaben unb in 9tulje

bleiben. — 9tun will ict> bir genau ersten, wie idj e« madje, muß bir

aber juerft meine <5töcfe betreiben; nachher werbe id) bir fagen, wie bu

eö bei (Stödten oon anberer ©uridjtung unb bei Äorbftöden ju machen

§aft. — kleine öienenwoljnungen finb größtenteils einetagige ßagerftoefe,

aber feine „33reitwabenftocfe", benn biefe paffen nidjt für f)öljer gelegene

©egenben. 3Keine 3ta§ma)en ( Söaben) finb 32 cm fyoa) unb 25 cm breit,

©er <£tocf t)at naefy hinten eine £f>üre unb naa) oben einen ©edel, ben

icf> wegnehmen fann. $\t ber Werfet entfernt, fo fann nodj feine 33iene

nad) oben fyerauä, ba bie oberen Stäbchen (SrSger) ber 9fc5^ma)en 35 bi8

36 mm breit finb unb genau jufammenpaffen, atfo fcfyon eine 2)ecfe ober

einen SJerfctyluß bilben, auf ben idj im SSinter ,3eitung8papier lege. S)a3

^cnfter gegen hinten ^at unten einen MuSfdjnitt, 10 cm lang unb 3 cm
Ijod), in ben id) ein ftuttergefdjtrr einfajieben fann, wenn id} ben Stocf

im ftrütjjatyre füttern will. $)en <5tod, ber im gefa^loffenen 9taume

fte^t, will id) A Reißen. ^Dießem
f
fließe id) ba8 gluglocfy (bie unter ober

bor bem #luglod)e ftyenben 33ienen wifdje idj mit ber $eber weg, baß fie

*) a. Ter für bie beizugebend Äönigin, tote für ba3 ju beroeifetnbe 33olf Der«

toenbete SDtelif f engeift mujj au3 ein unb bemfelben gläfdjdjen fein, benn bie

»tenen f)aben einen feineren ©erud> ali mit 2Henfcf>en. — b. SBenn bu atoet Stöcfe

bereinigen totHfi, fo bringe bei ben auf befagte 2Beife gleiten ©erud) bei unb bie

SSienen beä einen Stode3 toerben otjne Änfianb bon ben Sienen bei anbern &iodti an«

genommen, benn bie Lienen erfennen einanber burd) ben ©erudj. SBiKfl bu aber einen

€d)toarm mit einem toeifeltofen ©totf bereinigen, fo brausen bie Lienen nidjt

gleiten ©erudj ju fjaben, fonbern bu fäüttelfi ben Sdjtoarm Hbenbä fbät an bem Sage,

an bem et gefallen ift, bon hinten in ben toeifellofen ©totf; bamit aber bie Sienen

fernen einlaufen fönnen , entfetnfl bu bei einem ftaften ^enftet unb £t)ür ; bei einem

Äorbe fleflft bu lefctem auf jtoei ^>ö(jcr. — c. SBorfdjroarm foH mit S3orfd)toat m,

IKacbJdjroarm mit sJlad^fä^roarm oereinigt toerben. Uöitt^ bu aber einen 91 a d)=

ft^toarm mit einem Sorfc^marm (ober umgefefyrt) Bereinigen, fo bringe ben

©djtoärmcn oorb,er gleiten ©erueb, bei, fonft gibt ti SBeifeerei. S). 6.
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an* ftenfter fliegen), (teile it)n nebenan auf ben ©oben ober auf einen ©tuhl.

9ta richte i<h eine teere $Bienenwot)nung (Äaften) oon gleicher ©röfje, bic

ich B heifcen will, reibe biefelbe mit einem Sappen, ber mit SMiffengeift

angefeuchtet ift, ganj auä, fct)Uf^e bie SGBo^nung B ganj unb ftelle fie auf

ben Xi\ö), wo oort)er A geftanben, aber fo in bie beö ftenfter«, bafe

ba« jefet roieber gefajlojfene §tugloc^ bem ftenfter ab* unb bie £t)üre (föücf*

wanb) ber 28ot)nung bem ftenfter gugefe^rt ift. £11 beiben ©eiten ber

SBohnung B lege i<h ©tro&bäufche, ober $ufammengewicfette alte Äleibung«*

ftücfe ober ©aefe, bamit bie Lienen beim @mjie§en in bie leere 2öot)nung B
nicht auf ben ©oben frieden ober fallen. 3ft ba« Sobenbrett etwa« bief,

in gotge beffen bie SBienen beim einfrieren in ben ©toef eine «stufe er«

fteigen muffen, fo lege ich ein ©täbchen baoor, welche« bann eine 23er*

mittelung«ftufe (23rücfe) bilbet. hierauf net)me ich fcecfel unb S:t)üre ber

leeren 2öot)nung B weg, ebenfo ben $>etfel ber 2öot)nung A, ^alte ein

Keffer in S9ercitf<haft, nehme ba« ftenfter ber 2Öot)nung A $erau« unb

lehne e« mit fammt ben baran h^ngenben iöienen an ba« ^immerfenfter

auf ba« ftenftergefim«. (Sbenfo neunte id) ba« geftern bereit gehaltene leere

®la« fammt SDecfel unb ftette e« auf ba« nämliche @efim*, worauf ich gu

bem Umlogiren be« 93olfe« A in bie leere 2Bot)nung B übergebe.

(^Dttietiung folgt.)

&et erfte £ef)ttut$ für Sietunsttdfjt im ftt. Sutern

ift oorüber. @r begann ben 22. Slpril (©onntag) 2lbent« unb fctjtofe mit

einer öffentlichen Prüfung am 29. Slprit (Sonntag).

2£enn man eine ©acf>e oon einiger SBidjtigfeit wot)l bebenfen fott,

beoor man fie unternimmt, fo giemt e« fidr> anberfeit« auch, bafj man nach

bem Sftufeen berfelben fich umfer)e, nachbem fie abgett)an ift. ©ct)en wir

nun erft 511, wa« wäljrenb ber Äur«wo<he gearbeitet würbe.

2lm ©onntag ben 22. ?lpril Slbenb« 8 Uf)r fafc ein «eine« #auflein

oon Äurötheilnebmern um £errn Pfarrer ^efer oerfammelt unb horste

ben freunblichen ©röffnung«worten bc«felben. Gr fprad) bom materiellen

unb ibeellen ftufcen ber 23iene!ijud)t in begeiftrrnber 2Bei)e unb man be=

bauerte, bafe fo 23iele in biefer ©tunbe nicht unter un« weilen founten.

3m Montag borgen früh 6 Uhr ftellte bic $ro|$aht ber angemelbeten

£ur«theilnet)mer fich uni> b *c Vorträge begannen. £err %tUx wählte

für biefelben unfer liebe« „©ehwr^erbütfeh", wa« gleich *Mt Slnfang an feine

©pur oon ^ebanterie auffommen Itefs unb bem $anjen nicht ben Gt)arafter

ber ©dmle, fonbem freunblicher Belehrung im gamilienfreife gab. Seber

fühlte fich baburch ju fragen ermutigt, wo etwa« ihm unflar geblieben
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war, jcbc berfelben würbe in freunblicher 2Öeife unb fo oft Beantwortet,

bis oofle« SSerftänbnijj in ber SKiene beS ftrageftelterS aufleuchtete.

2)ie SSormittagc waren auäfchliejjltd) ber ^eorie gewibmet. ©S wur*

ben ba ber Äörperbau ber ÜBiene, ihre (Smtwicflung, ihr Sebeu unb (Sterben,

ihre Pflege ju jeber ^^reöjeit, bie Operationen am SBienenftanbe unb über

2We8, was jur rationellen SStenenjudjt gehört, fowobl in 23ejug auf Äorb*

als Äaftcnbetrieb, einlfiftlid) befprod)en. 3ur 23eranfd)aulichung feiner 23ors

tröge hatte £err ^efer eine 3Jiaffe oon ÜDingen mitgebracht, wie Tabellen,

Photographie»/ 3eid)nungen, ©eretthfSoften, Sßohnungen u.
f.

w., wofür

ihm ber ÄurS noch fpejiell ju SDanf oerpflichtet ift. — Angenehme 2lb=

wed)Slung brachte am $reitag borgen ber ^öd^ft intereffante Vortrag oon

Jperrn ÄantonSd)emifer Dr. ©chumacher^opp. <£r fprach unb ejperimen=

tirte über bie (Jigenfchaften beS fixten, fowie beS fogen. £afelhonigS unb

erflärte im 2lnfchluffe noch ben Nachweis ber am meiften oorfommenben

$älfdmngen anberer 9cahrungS= unb ®cnu|mittel. 2öir werben bem ebenfo

freundlich entgegenfommenben als uneigennüfcigen §errn <S$emiter ein ban=

bareö Slnbenfen bewahren.

2) er größte £&etl beö Nachmittags würbe jemeilen an einem 33ienen=

ftanbe jugebracht. 2lm ÜJlontag lernten bie ÄurStheilnefjmer im 23ienenhau8

beS £>errn Sutermeifter bie oerfchiebenen SOßefen eines %mp& fennen, Arbeit«-

bienen, £)rofmen, Königin, S3rut in atten ©tabien, oom (£i bis jur eben

audfehtüpfenben 33iene; man befprach bie Einlage eines <StanbeS unb tritt«

firte nachher ben befugten, beffen $or$üge unb hänget oom ÄurSleiter

heroorgehoben würben. 2lm Dienstag würbe am 33tenenftanbe ber Slnftalt

auf bem Ronnenberg ein ißolf abgetrommelt, am flflittwoef) auf bemjentgen

beS Jperrn Sörun im Obergrunb ein Äorbimp in einen Äaften umlogirt,

am ©onnerftag flog ber ganjc ^mferfchwarm weh 3U9 Su £ercn ^^cilcr^

wo es beS lehrreichen befonberS otel ju fehen gab, unb am ^reitag fanben

fid) alle auf bem £ietfd)tberg im 33ienenhauS beS $errn Slpothefer geller

oerfammelt ; f)icr würbe ebenfalls ein 2Solf aus einem Äorb in einen haften

umlogirt, babei aber ein anbereS Verfahren angewenbet. 5luf bem £eims

wege 50g ba« hübfdje 23ienenf)äuSchen beS £erm ©erichtsfehreiber Schür*

mann bie 2lufmerffamfeit ber ßeute auf fid) unb §err $efer ^iett bei bem*

felben noch einen furjen Vortrag über baS Hblegermachen. 2lm Samftag

Nachmittag würbe repetirt.

$n biefen Arbeiten am ©tenenftanbe ift bie £auptleiftung beS JturfeS

ju fudjen. £>ier lernt ber 2lnf5nger, wie er bie Sache angreifen muß unb

gar Manches fommt ihm anberS unb befonberS einfacher unb leichter oor,

als er es fid) gebaut; er merft auch, baß bie 33iene, wenn man mit ihr
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umzugehen üerfteht, fein fo gefährliche« fyitx tft unb fytv fommt bctt

Sööorten be« Äur«leiter« ba« befte Eerftanbnifj entgegen.

2lufjer bem materiellen Nufcen, ben bicfc 21u«flüge Brauten, waren

fte jum Xfyil audh wahrhaft föftlich naa) ber gemütlichen (Bette. Selon*

ber« Oerbienen in biefer £inftcht heroorgehoben gu »erben bie Nachmittage

auf Ronnenberg, ©ietfd)iberg unb in 3ug. ©ie Stnftalt auf (Sonnenberg

na^m 2lHe auf« freunblichfte auf, ber flotte Änabenchor erfreute Ohr unb

£erj unb herzliche SBorte würben oon £errn 3efer unb oon £errn ©ireftor

Fachmann gefprochen. Nidjt minber fcrjön unb hergerfreuenb war ber 2luf*

enthalt auf ©ietfehiberg inmitten ber herrlichen neuauftebenben Natur, ©er

reichlich gefpenbete oorjügtiche „23arbera" be« #errn geller trug ba« ©einige

bei, bie (Stimmung ber iöienenfreunbe jur fröhttchften ju machen, ©anj

befonber« freuten fid) aber $um Söorau« 2lUe auf ben 2lu«flug $u ^Sapa

Tfyikv in 3ug. ©a« SBetter war prachtooll unb reich bie Ausbeute, bie

3>eber oon biefem *Dcufterftanbe, bem größten unb beftbeforgten ber ©chweij,

mit fich h«mnahm. ©arum ift auch ber Nofenberg bei 3ug ba« SJZeffa

aller fchweijerifchen öienen^üchter geworben unb deiner fReibet, ber nicht

gleich fehr oon ber Strefflic^feit be« 23ienenftanbe« überzeugt, wie oon ber

einfach herzlichen ^rcunblic^feit be« Sefifccr« beffelben eingenommen wäre.

©em günftigen Verlaufe be« Äurfe« entfprach ber ©chlufe beffelben.

©er ©orftanb be« Sßerrin« lujcrnerifcher Sienenfreunbe h fltte auf ben

29. 2lpril bie $rühling«oerfammtung feiner Sftitgtteber angefefet, um ihnen

Gelegenheit ju geben, ber Prüfung, mit welker ber Äur« enbigen follte,

beizuwohnen, ©iefe begann Vormittag« 10 unb bauerte biö nach 12 Uhr.

©ne unerwartet grojje 3a^t oon 3uhörern fanb fich ein, fo bafj fie ber

©aal §um „Seiten JMer" faum $u fäffen oermochte, ßeiber hatten oier

ÄurStheilnehmer fchon oorher abreifen muffen unb e« blieben für ba« <5ra=

men nur noch 16 berfelben. ©iefe bewiefen aber, bafj fie bie £tit oor»

jüglich angewenbet hatten, ^n flarem, fliefeenbem Vortrage befchrieb ber

©ine bie 58iene; in populär ^umoriftifd^cr 2öeife jähtte ber Slnbere bie

©ünben auf, bie oon Unoerftanbigen an ihr begangen werben unb beren

er felber auch fidj anjuflagen $abt, unb in anfehaulichfter ©arftellung führte

ein ©ritter bie Operation be« Slbtrommeln« ben 3u^rern oor. 2lud) bie

weniger Nebegewanbten bewiefen burdj oerftänbige Antworten, bajj fie oom

ßurfe profitirt hatten, $err SC^eiter au« 3U 9/' &er bie Prüfung abnahm,

fprach bann aua) feine oollfte 3 ufriebenheit mit ben Nefuttaten berfelben

au«, ©eine ©d)lufjworte werben manchem ber zahlreich oertretenen £anb=

wirthe im $ebäd)tnifj bleiben. £err SC^eiter wie« h"1 aul ö*e Nothwenbtg*

feit, jeben 3weig ber ßanbwirthfchaft ju (uttioiren, au« allen ben möglich*

ften Nitren ju jiehen. ©afj bie ißienenjucht rentabel fei, ba« lönne er
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aus (Srfatyrung jagen. Sfta^t me§r au« Öiebtyaberei, fonbern im ©ajweijje

be« 2lngefia)t3, gleia^ bcn anbcrn Arbeiten eine« ßanbmirtye«, betreibe er

bie 93ienen$ud)t unb er würbe fic aufgeben, wenn fie nidjt lo^nenb n)äre.

$err 23run, ^räfibent be8 herein« lujernerifa^er iöienenfreunbe, äußerte

feine 33efrtebigung über ben jatylreidjen 23efud) ber Prüfung, ber tym ein

Söcrociö fei, bafj bie ©aaje be8 Vereins iöoten gewinne. (*r banfte bem

ßuräleiter für beffen oorjüglidjeS Üöirfen, ben SSefyörben für bie finanzielle

Unterftüfcung be8 ÄurfeS unb fprac^ bie Hoffnung aus, berfelbe werbe batb

fd)Öne $rüd)te aeitigen.

£>er Prüfung folgte ein gemein) cfyaftlidjeö, einfache« üftittageffen.

SBS^renb beffelben würbe lebhaft toaftirt, bon £rn. 33run auf ba8 SJBirfen

mit beretnten Äräftcu unb treue« 3u 1'ammenMten/ bon £>rn. Pfarrer fydex

auf baö @ebeif>en ber baterlänbifdjcn Stenenjuajt, won $rn. ©ommann auf

bie Teilnehmerinnen am ÄurS unb £>err £eer erfreute 2llle6 burdj feine

gelungenen S)eflamationen. <S« fyerrfa^te bie fröljlid)fte Stimmung. (Sogar

eine ber $5amen erfyob fid) $u einem £oaft, gewibmet bem teretyrten £>errn

ititrdleiter.

9cadj bem $)2ittageffen mürben bie gewöhnlichen SßereinSgefdjafie ab^

gewiefett unb at« näcfyfter ©crfammlungSort £wd)borf beftimmt. $)ann

$ielt §err ^eefer nod) einen Vortrag über Stbtrommeln unb Slblegcrmadjen.

9iad) bemfetben fanb bie 5lufnaljme bon 25 neuen flftitgliebern ftatt unb

mit jubetnber (Sinftimmigfeit würbe fterr %tltx $um (Sljrenmitgliebe

be« herein« ernannt, ©er herein jäljlt jefct gerabe 100 SJiitgtieber unb

barf fidj 311 biefer ftattüctyen 3aÜ>f gratuliren.

Sperr %eUv gibt unferm Jhirfe, bem fünften, ben er leitete, ba« 3CU9-

nifc, bafc faum an einem aubern fo unoerbroffen unb emftg gearbeitet, fo

fleifjtg nottrt, ge,jeict)net unb geplant morben fei. Slnct) bejüglict) ber praf=

tifdjen Arbeiten am SBienenftanbe ftefye berfelbe in erfter Steide, ^reilid)

mar berfelbe in feltener 3öeife oom SSetter begünftigt. (Sin wahrhaft freunb*

fdjafttictye«, Ijeimelige« 33erf)ältnif| geftaltcte fidj $mif$en ben Teilnehmern.

$>ie fünf tarnen mögen ntdjt ba« ©eringfte beigetragen haben 51t bem

freunblidjen Jon, ber ben Äurö fo anjie^enb machte. £>ie Bienenzüchter,

meinte £err 3>efer, finb eben eigene Öeute unb mo fold)e jufammenfommen,

ba mujj bie fteife (Srttquette fchwinben ; bie gemeinfame i^reube au ben lie=

ben Lienen unb herzliche« 8tchau«fprecheu über biefetben bringen bie nach

<5tanb unb SSilbung meiteft auäeinanberftehenben Sftenfdjen rafd) in 5vcunb=

fdjaft sitfammen.

3um ©$(uffe meine« Berichte« fei nod) banfenb ber freunbtidjen

2Btrth«leute gebadet. «Speifen unb $etränfe waren öor$üg(idj unb billig

unb eö ^errfa^t in biefer Begehung fowobt wie in sJtücfficht auf bie freunb=
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lid)c ©ebienung nur ein 2ßort ber SHnerfennuno,. £er „Söeite Äeller"

hat feinen alten guten Dluf bewährt. 5. 2$.

$cv fBaltavMUe.

@ine $onigpftanje.

Soeben lefe ich in ber SMcnenjeitung einen 2luffafc über bie 2Biefen=

falbei unb beren Verbreitung. SDo ich in ben fahren 1873—1877 bie

freie 3eit au$fcf)ließlich jum Stubium ber ^utterpflanjen »erwenbete unb

in biefem £mdt biel mit SDireftoren bon Samenhanbtungen unb Sieferbaus

fluten forrefponbirte, fo lernte auch bei biefer (Gelegenheit ben fd)n>ebif($en

SSaftarbflee in ollen feinen (£igenfchaftcn fennen ; benn t>icte Rentner ton

folgern ©amen ^abe eigenfjänbig fe^r oieten Sanbbefifcern gefäet unb mehr

als bei 100 3u^)ör^en ,1ut angebautem ißaftarbftee ^atte id) oon 3eit Su

3eit meine Umfcfyau gehalten. £iefe fel)r gute, ja befte Futterpflanze

ftammt bon Schweben, würbe oor ca. 20 3ahrcn m £eutfchlanb eingeführt

unb etwa bor 10 3a *)rcn *n bcr "S-c^rocij. früher traf man bie ^flan^e

nirgenbö wilbwaehfenb, erft feit bem fie bei und burdj meine Vermittlung

fehr häufig angebaut würbe, fyabe bicfelbe fajon öfters an 2Begen allein:

ftetyenb gefunben.

2Bie ihr 9came Sßaftarbflee anbeutet, ift fie auch ber ^arbe nach

roirflict) baö Littel jwifdjen bem rothblühenben unb bem weißblühenben

Söiefenflee. Sie wirb 30 biö 60 cm. fyod). £>er faftige, weiche, füßs

fehmeefenbe (Stengel beutet in 33ejug auf bie Starte auf ben 9ftou)flee; fn'"5

gegen fängt er auch an 3U friedjen wie bcr SBeißflce. 2>te Blätter gleichen

benjenigen be$ 3ftotl)flee. S)ie Slüthe ift ber $orm nach berjenigen be«

SEöeißflee ähnlich, unten roth unb oben weiß.

S5er Same ift flein, gräulichgelb, unreinlich, auf 1 Äilo geht boppelt

fo biel Samen als auf 1 ftilo Stothflee. Sie ^flanje ift perennirenb. ®a
baä Samten fehr win$ig ift, fo barf eö nicht tief eingeeggt, unb fott lieber

eingewalzt werben. Saatzeit ift ber Frühling, ©er iöaftarbt'lee berträgt fleh

mit faft allen ©raSarten unb wirb mit %$xitn fchuittfähig, fogar unter ©üfel

gefäet, liefert er er im erften Safyxe fd)on einen fchönen Ertrag, gut gepflegt

unb fleißig gebüngt gibt er oier Schnitte, welche alle oier $uin Blühen fommen.

Schließlich ift noch ju bemerfen, baß ber Söaftarbflee mit ber Sujerne nicht

fchnittfähig wirb, baher nicht unter fie gemengt werben barf. (Sine weitere (5igen=

fchaft biefer Äteeart ift, baß fie fid) begüllen läßt. Quantitatib fteht er bem

SRothtlee fehr wenig nach; wirb bagegen bie Dualität berücffichtigt, fo wirb er

ton (einer anbern Futterpflanze übertroffen. £errlia) ift ber Slnblicf einer blühen=
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ben 33aftarbfleewiefe, ober nod; glücflidjer fü^lt fidj ber Smfer, wenn er

ben £oniggerud) fdjon oon Söeitem ried>t unb bie oielen £aufenbe ton

SBienen faft ben ganzen ©ommer f>ier reid)lid> #onig unb Rotten finben.

SKein liebwerter Gollega Äramer hat bem SBaftarbflee in 29e$ug auf §onig=

gewinnung bie Sftota 3 unb ber Gfaarfette bie ftota 4 gegeben. %n un-

ferer ©egenb aber honigt ber üöaftarbflee fo reid^li^ als bie ©fparfette.

$te efaarfette blüht nur oor bem erften ©dmitt, ber ©aftarbtlee aber

blüht oor allen öier 6d)nitten
; ferner wirb er eben fo fleißig beflogen wie

jene. 3d) ^abe ©aftarbfleepfiangen gefehen, welche über unb über mit

93ienen beloben waren. Sollen wir bie Söienenflora oerbeffern, fo müffen

wir gelber unb SBätoer gur Verfügung ^aben unb nid)t nur SBörber unb-

©artenbeete. 2llfo ihr Sanbwirthe unb iBienenjuchter pflöget unb-

pfleget SBaftarbflee!

Unterehrenbingen bei S3aben , Slargau. ^ffetetr, 2ehrer.

fcer ^tbliotfjef &es Pereins fcr/tt>ei3erifcr/er #tenenfreunbe.

B. ^cttfdjriftctt übet ^icncttjudjt.

1. flttonatsbtatt für bie gefammte ^Bienenzucht, herausgegeben in Serbin-

bung mit mehreren SSienenfreunben oon Slnton SBifcthum 1. unb 3.—6.

Jahrgang. SanbShut 1838, 1840—1843.

2. iBienen^rinmg (fogen. @id)ftäbter) herausgegeben im herein mit oielen

Sienenfreunben oon ©erid)tSar$t Dr. iBartf) unb ©eminarlehrer

2lnbrcaS©dunib. 1.—12.3ahrg. SlugSburgu. Börtlingen 1845—1856.
3. 23ienen=3«t"ng/ Organ beS 23creinS beutfd)er 33ienenwirtt)e, herauög.

unb rebigirt unter üftitwirfung beS S3aron oon 5öcrlepfcr) unb beS 23es

äirfSgerid)t$ar$teS Dr. Ä. SBarth, oon (Seminarlehrer SlnbreaS «Schmiß

13. unb 14. Jahrgang. Börtlingen 1857 unb 1858.

4. iBienen^eitung, Organ jc, he™u$SeÖcöcu unb rebigirt oon 2lnbreaS-

©dnnib 15.—36. Jahrgang. Börtlingen 1859—188U; 37.-39. 3a$r=

gang, rebigirt oon jj. S. Sßogel 1881—1883.

5. $5eutfd)er Sienenfreunb, 3eitung fur praftifc^e JBienenjucht, allgemeines-

Organ für t>eutfct)e 33ieneuwirtt)e unb Organ beS bienenwtrthfdjaftltchen

£auproereinS im Äönigreidje unb in ber $roüing ©ad)fen, hcrauSgeg.

oon Ärandjer. 5.— 19. 3>a§r9an9« i^ranfenhaufen 1869—1883.

6. 2ßittt>eilungen beS Vereins fd)wet$erifcher Sienenwirt^e, ^erau^eg. in

S3erbinbung mit ber ©eioenbaus^eitung, rebigirt oon Sßrof. Sftenjet

unb Dr. greo. in pürier;, i, Jahrgang, ßenjburg, 1864.

Digitized by Google



- 120 -

7. — SDiefetben, rebigirt oon 3. 33. ©gli, Äaötan in ßittau, 2. 3a$rg.,

ßenjburg 1865.

8. ©^toei^er. S3iencngeihmg (früher 3flit%ilungen be« herein« fötoeije«

rifcfyer SBienenToirt^e), Organ be« Vereins fötoeijer. Sienentoirrtje, re*

btgirt oon $rof. Mensel in ^ürid). 3. 3a§rgang, Ufter 1865.

9. ©djtoeijer. SBienenjeitung (fog. Hegner'fa>8 tfonturrenablatt), brittcr

3at|rgang ber Mitteilungen f<^tt>eijertfcr)cr 23ienemoirt§e, herausgegeben

oon T)iettjetm Regner, ßenjburg 1865.

10. <5d)ioeijer. SBtenenjeitung, Organ bcS herein« f(f;tüei$erifcr;er Wienern

toirtye, rebigirt oon $rof. Sflenjet in ^ürid). 4. 3a$rg., Ufter 1866.

11. Sienenjeitung für bie <3d)tt>eij, tyeraulgeg. unb rebigirt öon ^ßt. ^acoh

in ftraubntnnen. 1.—9. 3a$rgang, 23urgborf 1869—1877.

12. 6^raeijer. 8ienen$eitung, Organ ber fdjrceij. Vereine für SSienengu^r,

tycrauggeg. oom herein fötoeij. SSienenfreunbe unter ber ftebaftion öon

Wl bitter unb 3. 3efer. ft. fr 1—4, ber ganzen 9letr>c 14.—17.

3a^rgang, Surgborf 1878—1881 ; 5. unb 6. 3al)rgang, ©olot^urn

1882 unb 1883.

13. £ie Söiene unb i$re 3u<$t, ein ÜKonatgbtatt beö babifdjen ©ereinö für

JBiencnjudjt, rebigirt oon £uber, 1.—4. 3^g., Wor$eim unb Safjr

1865—1869 ; 5.—14. 3aljrg. 1870—1883 reb. oon b. 2krein8teitung.

15. $>er 23ienenoater auö Sööfymen, Organ bc8 Vereins jur $ebung ber

SBienenjuc^t Söhnten«, rebigirt oon Weiertyöffer. 1.—4. 3«^gang,

$rag 1875-1878, rebigirt oon »ubiegijH, 5.-6. 3a$vg. 1879-1880.

16. — Saffetbe, rebigirt oon §an8 ©cf)U|fer. 7—9. 3atyrg. 1881—1883.

17. Sie Honigbiene oon SBrünn, Organ ber iöienenfreunbe TO&renS,

3.-6. SMjrgang, rebigirt oon Dr. ^itoanSfr;, 7.—11. 3«Na"9/ re =

bigtrt oon tfooeety u. Sauermann. 53rünn .1869—1879, 12.—14. 3a§r*

gang, rebigirt oon SKuII, <8rünn 1880—1883.

18. ©er ©Ifafeiföe 33ienen$üd)ter, ÜKonatSblatt beS eliäfeifdjen SBienenjüc^tcr*

herein«, rebigirt oonSDennter unb^roilling. 1.—5. 3al>rg. 1873—1877.

19. $er (Slfäfeifc^otljringiföe Sienenjüdjter, flJconatöblatt be8 elfajjtfc^

tott)rtngifd>en 33ien$üd)terüereinS, rebigirt oon Sennter unb änutling.

6.—11. 3<u?rgang, Strasburg 1878—1883.

20. 35ienentotrtbfc^aftIi^e8 (Sentratblatt für £annoüer, 5.-9. 3abrgang,

1869—1873, rebigirt oon steine, 11.—19. 3a$rgang, rebigirt oon

fielen, ^annooer 1875—1883.

21. £>ie S3iene, Organ ber oereinigten 33tenen$ü$teröereine in beiben Reffen

unb Sftaffau, rebigirt oon Seifert. 10.—21. 3<i^gang, 23en6(jeim,

1872—1883.

22. £>ie Trainer öiene, SBereinSorgan ber 53ienenfreunbe in Ärain, Äärn*
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t§en, ©teiermarf, ®ör$ imb Sftrten, rcbtgirt bon 9*ot&fcf>ü&. 1—3.
^a^rgang. Saibaa) 1873—1875 (erföeint nidjt mc^r).

23. £>ie Honigbiene, Mitteilungen ber Vereine für ©ienenguty in ben

^obt^en ©ranbenburg, Bommern, $reuj?en unb ©c^lefien, ^erauSgeg.

bom ©orftanbe beS aRSrftföen herein«. 7.—13. 3a$rgang, Serlin

1869—1875 (tft eingegangen).

24. SßereinSblatt beS ©c$lttn%£olftctnifc$en GentralsSBereinS für 33tenen=

5ud;t, tebigirt bon Senffen. 1.—4. 3a$ra,ang, Äiel 1872—1875,
5.—12. 3a$rgaitfl, 1876—1883, rebtgirt bon Slubrefen.

25. 33icnenbater, Organ beS SGöiener 33icnen$üc§terbereinS, 5.-7. 3a$rg.,

rebig. bon £. ©atter, 8. unb 9. Sfötfa rebig. bon £anbl. 2Bten,

1873-1877, 10.-15. 3a$rg. rebigirt bon ©atter 1878-1883.

26. SßereinSblatt beS ©efty$ftttf(fc9tyeimföen herein« für 23tenen= unb

©eibenjuajt, ©tab&act) 20. 3ofyr9<*n 9r 1869, rebigirt bon ©ternberg,

24. unb 26. 3af)rgang, 1873 unb 1875, rebtgirt bon £btnmen, 27.

unb 28. 3af>rg., 1876 unb 1877, rebigirt bon ©ternberg, 29.-34.

3fa§rg., 1878—1883, rebigirt bon Möllmann.

27. Ungarifdje SSiene 4.—11. 3a$rg., SSujiaS 1876-1883, rebigirt bon

©raub unb Leiter.

28. 5Der fdjleftföe Smter, Srobbau 4.—13. 3a$rg., 1877—1883, rebi*

girt bon S3enba.

29. ^reufeifdje 33ienen$eitung, Königsberg. ft.ft. 1.—7. 3a§rgang, 1877

bis 1883, rebigirt bon Äanifc.

30. SDie 33ienenbflege, Sßürttembergiföe 2ftonatSfc$rift, ßubfcigSburg, 1.—5.

Saljrg. 1879—1883, rebig. bon Dr. ©bei.

31. Oefterreic^if(^=ungarifc^e ©ienenjeitung, 2öien, 3—6. ^A^rgang, 1880

bis 1883, rebigirt bon P. <S. ©<$ac§inger.

32. ©cfytefifdje S3ienen=3«tung, Organ be« ©cfyteftföen ©eneral=9SereinS

ber SBienenjüdjter, fteumarft, 2. unb 3. 3a§rgang 1879 unb 1880,

rebigirt bon Älimfe; 4.-6. 3^g. Breslau, 1881—1883, rebigirt

bon Xiefee.

33. SKündjener JSienengeitung, 1.—5. 3al>rgang, 1879—1883, rebigirt

bon Dr. ©tautner.

34. SDeutföer Sienenjuc^t^tub, ftranffurt a. 2tt., 2. bis 4. 3<u)rgang,

1881—1883, rebigirt bon £eeS.

35. Bulletin d'apiculture pour la Suisse Romande, 9tbon, 1.—5. %Qfyx*

gang, 1879—1883, rebtgirt bon JBertranb.

36. L'Apiculteur, journal des cultivateurs d'abeilles, marchands de

miel et de cire, publik par M. Hamet. 18.—27. Sa^rgang.

qßart« 1874-1883.
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37. Le Rucher, journal choisi par la Societe d'apiculture de la

Gironde, r&lige par Drory. 3. unb 4. 3a$rgang. 93orbeaur 1875

unb 1876.

38. Bulletin de la soci^te" d'apiculture de la Gironde. 1—7 ann6e,

Bordeaux 1877—1888.

39. L'apicoltore, Periodico dell' associazione centrale d'incoraggia-

mento per l'apicoltura in Italia. 1.—16. $a$rgang 1869—1883.

S)ie vSdjlag'föe $atentfcf>teuber, bie bor 2 Sauren in offen 3eitungen

annoncivt roorbcn unb an einer 3tu«fteffung ben 1. <ßrei8 erhalten $aben

folt, mag fia) für einen ganj Keinen betrieb mit Keinen 9Baben eignen.

Ob aber ber 93teuert$üdjter, ber mit großen oft bis 8 $funb föroeren 2öa*

*en imfert, beim ©ebraudj biefer ^atentfd^teuber nidjt riöfirt, baf$ iljm bie

ganje Sftafdune burd)'8 ftenfter auf bie (Strafte fliegt, ift eine ftrage, bereu

ttraftiföe ßöfung icfy metnerfeit« ntcfyt oerfudjen möchte.

Sßiet empfehlenswerter als biefe ift bie bon «Siebenmal in Fontenay

sur Aigle (Söaabt) berbefferte SDubtnifcfye #onigf<$leuber (fietye Saljrgang

1881 (Seite 122). Siebenmal fjat ben aufregten (Stab, um wetzen fid)

fcer Äeffet mit ber 2Babe bre$t, mit einem Ouerbatfen üerfeljen, ber 3. 23.

an 2 £fyürpfoften angeföraubt wirb. £er (Stab ru§t mit feiner eifernen

<Spi^c in einem ju biefem 3roecfe gebohrten 8oc§e in ber £l)ürfd)n>el(e

;

oben befinbet fi<§ bie einfa^e Äurbet, bei beren $)re§ung fid) bie SÖabe

mit bem Äeffet um ben (Stab breljt.

2ltle biefe üöerfudje, baö eiferne ©etrieb ber 4Qonigfdfjteuber $u erfe^en,

Ijaben nur Sßrobufte für ben Kleinbetrieb gu Jage geförbert ; ber ©rojjbienens

3Ücfiter verlangt eine ©djleuber mit «fernem (betrieb.

$)aS ©erbienft, bie Jponigfdjteuber mit eifernem ©etrieb bei und eins

geführt ju tyaben, gebührt $x. SBtatt in ftljeinfelben, bem wir nebft ber

ißerbreitung ber iöreittoabe auety unfere Söabengange unb (JntbecflungSmeffer

unb ftutenreiniger unb befonber« bie einfache ftütterungSmetyobe mit fttafdje

(ftortfefcuna.)
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unb guttertellerdjen oerbanfen. SSknn aud) £r. SÖCatt mit bcr <5mpfeljlung

ber Äorbbienenjucfyt Stelen ju weit gegangen ift, fo ift ba« fein ©runb,

feine SSerbienfte um bie fdjmeijerifcf;e ©ieneujudjt ju oergeffen.

$>en $abrifanten oon £onigid)leubcrn möchten wir folgenbe fünfte

31t gefälliger 33ead)tung anempfehlen : 1) £)er Äeffel barf nia^t an« 3inf=

Med) befielen ; biefe« färbt ben .ponig
; überhaupt ift 3inf , baä fo leicht

oribirt, für 23ienen$üd)ter unbrauchbar; ba$ Material für bie fteffel ber

£>onigfd)leuber foll au4f(^Cic|ß(^ btcfeö feines ©eijjbled) fein. 2) ©erfelbe

fott ntc§t unnötf)igerweife ju weit unb $u groß fein. (xir. feitlicber Hbftanb

ber Äeffetwanb oon ben (*tfeu beS £>afpelö öon 2 cm. unb ber Slbftanb

beö £>afpel$ oom ©oben oon 10 cm. genügt ooUftaubig. 3ft Der Slbftanb

ber fteffelwanb oom £>afpel nid)t 51t grofj, fo bilben fid) beim 2lu8fd)leubern

$aoen oon £onig oon ben „fetten bis an bie ßeffefwanb. unterftüfct

fomit bie Äb^Sftonöfvaft beö au bie ftcffclwanb gefdjleuberten £>onig8 bie

Gentrifugalfraft, bie ir)n auä ben Qtlttn jagt unb bie SGBabe ift fdjnetf,

oljne ju rafdje Bewegung, bie it>r fcfyaben tonnte, geleert. 3) ©er 23oben

beS Äeffel« fott fd>icf, beim %Bftu|to$ am tieiften fein. $öer im $atte

mar, £annenlwnig au$$ufd)lcitbern, mivb mit biefer ^orberung cinoerftanben

fein, unb ift fomit jebe ©iäfuffion über biefen ^unft unnötig. 4) £)a8

Jlbflufsrotyr foll nid)t $u grofl unb nid)t $u flein, 6 cm. im £)urcr;mcffer

unb fo hergeftellt werben, batf e3 leidjt oerfdjloffen werben tann.

£er £afpel foll 1) nic^t nur bie Eleinfte, fonbern auc$ bie größte

bei uns im $ebraud) fte^enbe SSabe faffen fönnen. 9tllerbing8 empfehlen

mir grojje 2Baben nur im Sßrutnefte ; in guten 3a*)rcn Q& er werben bes

fauntücr) aud) biefe gefüllt. $)er £>afpet foüte fomit eine Sölattrahme faffen

fönnen. 2) @8 ift aber burcfyauä nidt)t n6tyig, bie 33aben im £afpel fo

$u ftefilen, wie fte in ber 33eute fiefy befinben ; ber fteffel wirb fleiner unb

ferner in ber ftorm, wenn wir bie 93lattwaben auf bie (5citenfd)enfct ftellen.



£>iefe Stellung hat burchau« feinen nachteiligen ©influfj auf ba«2lu8fchlcubern

felbft. £>a bie Sölattralmte 278 mm. hoch unb 432 mm. breit ift, fo

muf? je eine ©eite be« #afpelö im Sitten gemeffen 285 mm. breit unb

435 mm. hoch fein, ^n einem £afpel bon folcher $>imenfion fann jebe

in ber beutfa)en ©cfjweij gebräuchliche SÖabe placirt werben, bie Keinen

tt>agred)t, bie großen fenfrect>t. 3) Slnftatt ber bt«^er üblichen SDrahtgitter,

welche bie 3ellenttänbe Behäbigen unb ber Schnüre, welche ftd) behnen

unb in ber ^flirte fid) ausbauchen unb fomit ber SQßabe feinen feften £alt

beriefen, folltcn bie an ber 2luSfteffung in fiujern bon (Siebenthal $um

erften 2Kat auSgeftellten ©itter au« #ols allgemein in 2lnrocnbung gebraut

»erben. 4) £)ie 2lchfe be« #afpel« fann au« #ols ober <£ifen gefertigt

fein ; nur foHten bie beiben <£nben beffelben we#igften« au« (Stahl fein unb

in Sagern bon 3fleffing ober 23uch« ruhen. j.

^petfal Programm ber temporären ©ienen-

£>ie temporare 33tenenau«ftellung ftnbet nun befinitib bom 20.—30.

(Sept. ftatt unb bauert 10 Jage. (Sie bietet ber pribaten Äonfurrenj ben=

felbenfreten (Spielraum, nrie bie Btdr)ertcjen lanbnnrthfchafttichen 3lu«ftellungen.

$)ie 9lnmelbungöfrift für bie temporäre 2lu«ftellung wirb auf 1. ^uli

feftgefefct. $)ie Slnmelbungen finb ben fantonalen Äommiffariaten bt« langften«

ben 1. ju £anben be« <5entral=(Somite ber 2anbe«au«ftellung einzureichen.

2lufjer Söohnungen, ©er&then unb Sßrobucten ber 93ienen$ucht, umfaßt

biefe SluöfteHung namentlich auch (cb<?ttöc ISölftcr.

$)ie Prämien für bie S3ienenau«ftellung jerfatlen in nachftehenbe

Kategorien

:

A. greife für lebenbe 93ölfer: B. gür unbefefcte SBohnungen:

mmeuum.

L Klaffe gr. 40.

II. „ „ 25.

in. „ „ io.

I. Älaffe gr. 20.

II. „ „ 10.

in. „ „ 5.

G. ©eräthe unb Jpülf ^mittel:

a. ^onigfchleubern.

I. Älaffe gr. 30.

II. „ ^ 20.

b. 2öach«preffen u. 2lu«lafjapparate.

I. Klaffe gr. 20.

H n „ io.

III. „ (Shrenmelbung.

c. Kleinere ©cräthe. d. SBiffenfchaftliche Arbeiten.

I. Klaffe gr. 50.

II. „ n 10.

I. Älaffe gr. 20.

U.
tt

10.

in. „ „ 5
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D. <probucte:

I. Ätaffe $r. 30.

II« n n 20.

ni. „ „ io.

3HS befonbere 9lu*3etd)nung Wimen fitberne (S. M.) unb bronjene

(B. M.) ÜKcbaiffen gegeben werben.

©in befonbere« ffteglement wirb fetner 3eit bic befonberen 23eftim<

mungen unb 93orf<§riften für btefen 2lu«ftellun0Sraöon nod> ntyer pr5$iftren

KimmtaUnket fftt? Anfanget.

$)ie SCage oon <5nbe flftai unb Slnfang« $uni waren fo re$t na<$

bem bergen ber 33ienen$üd)ter ; bie ©töcfe fielen in ü)rer l>öd)ften #ofc

fommen^eit ba, ©erwärme gewä^renb unb Iponigfctyäfee auffpeidfjernb. Wit

innigem iöergnügen betrachtet ber 23ienenoater [eine Lieblinge unb freut fidj

über ben fleißigen glug be« einen, über ben §onigreia^tfjum be« anbern

unb über ba« gtücf«cr>c ©ebenen 2111er. Slbenb« freut er ftd) be« tiebttdjen

SDufte«, ber »om 33tenen$äu«cl}en au«ftrömt al«3«d>en öe$ retc^tier) ringe*

fammelten #onigfegen« unb taufest auf ba« ©c^warm oerfyeijjenbe „Süten"

einer jungen Königin, entfernt ba ober bort ein Spinnengewebe, oerfdjeudjt

eine Kröte, bte fid> in eine @cfe gelagert. <5r I)at in ben Sienenbüdjern

gelefen, bie Kröte fei ein arger 23ienenfeinb ; unb jefct glaubt er'« unb

oertilgt ba« nüfclia)e £§ier, ba« berufen ift, ba« Slmt be« Sobtengräber«

bei ben ©ienen su oerwalten, bie 23ienen*ßeia)name weg$ufRaffen. 9tun

benn, fo ftrenc wenigften« oon £t\t gu 3cit troefenen ©anb ober Kie« um
ba« 23ienenl)äu8^en ober grabe ben ©oben um, bamit bie SSienen- unb £rol)--

nenlei^en oerfc^winben. 2)em ©rofjbienenaücfyter erf^eint biefer STconat in

einem ganj anbern Siajte. ©r mujj arbeiten im <5(§weifje feine« 3lngefid)te«,

Witt er nict)t feine S3ienen jum TOffiggang jwingen unb ficf> felbft reid)=

liefen @ewinn entjieljen. 93om frühen borgen bi« jum fpaten Slbenb mufj

er Sftittelmänbe in Scannten befeftigen, öolle SBaben entnehmen unb teere

einengen, bie Söoljnung erweitern, ©erwärme fäffen unb für fotd)e bie

2Bo§nungen in 99ereitfc$aft fefeen ; ben S3efunb eine« jeben $olfe« notirt

er gewiffen^aft, entfernt alte Königinnen, fefet SBeifelgetlen ein, mad;t «eine

Slblegcr gu Dieferöeföniginnen, bie ber jungen, batb au«jufd;lüpfenben Kö--

nigin al« Hufentyalt bi« $ur gegtütften Begattung bienen. Unb Slbenb«,

wenn Slnbere au«ruljen ober um ben 23ierttfd) fifcen, ba mujj er bie oollen
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Söaben auöfcrjreubern, bic er ben £ag über geerntet, bamit er folgenben

£ag8 bie leeren SCÖaben nrieber einhängen fann. SDabet ift er immer ber

beften Saune. <5r f)at'8 wie bie Söiene, je beffer bie Sracfyt, befto roeniger

fttc^t fie, je meljr Arbeit e$ gibt, befto jufriebener ift ber 23ienen$ücfyter.

Sßon £ag gu £ag mehren ftdj bie mit £onig gefüllten Äeffel au« äöeifc

bled), bie er forgfältig berfdjloffen an einem fügten, luftigen Orte aufbe^

roatyrt, gefdjüfet cor (Staub, Slmeifen tc. 93ei fcfylecfyter Sßitterung füttert

er bie ©cfymärme, ben 9tacfyfcf;tt>ärmen fyilft er buret; Seigabe einer öerbecfel^

ten SSkuttoabe.

3mfetf<f»ttle*

21. ?f««t. SRödjte in bet „Smfetfäule" «uSfunft botübet ehalten, ob alle

©törfe .tüten" bebot fie fätoatmen.

^Mttmort 21. 91ut junge flöniginnen .tüten"
; fomit fann man biefen Saut,

ben bie junge Ädnigin bon fict» gibt, in allen ©tödfen böten, bie balb einen SJtadjfcbtoatm

abgeben. 3Ran 1)ixl ba3 „tüten" abet audjj in ©töcfen, bie nodjj ntdfjt gefebmätmt baben.

3n biefem ftciüe ift bie alte beftudfjtete Königin tobt unb ei finb in ^folge biefeS lobeä

äOetfeljeHen ettidjtet tootben. S)ie juetfl auägefcblübfte Aöntgin „tütet" unb ftbtoatmt

batauf je nadj llmftänben. 2>iefen ©<b»oatm, bet jutn Untetfdjjieb bon ben getodtmlid)eu

@tftfd)toätmen, bie mit bet alten 3Ruttet auijieben, eine junge, unbegattete flonigin

mit ftd) füt)tt, nennt man „©ingerbotfd)toatm", toeil beffen Äönigtn „tütet", fingt.

22. 3fr«g<. GJtbt ei aueb Mittel, toel^e ben gefaßten ©<btoatm betbinbetn,

Don neuem auSjujieben ?

^Cntmort 22. Sot Slttem batf bet ©djtoatm nut in eine teine Söofjnung, bie

toebet bon SJtäufen obet Staden obet fonft anbetm befdjmufjt ift, gefaßt toetben. @ut

ift ei, toenn man ba3 Sfnnetc bet neuen Söotmung mit SWeliffenftaut ein wenig be*

ftteid^t. «13 befte* SJtittel, ben ©djtuatm an feine neue SQBotmung 3U feffetn, bient

eine SBtuttoabe mit faft teifet ©tut, bie man in bie neue SBolmung bot ßinlogiten be§

©cfytoatmeS einsangt.

23. §te«g<. 3)atf man einem ©d&toatm audj Sflittettoänbe einbängen?

3htttt*ft 23. Unfete flnnfttoaben#ibtifanten beraubten ei unb getoifj toetben

bie ßunfttoaben nidjt teilen obet ftütjen, toenn man fie befeftiget, toie ©eite 22 tyiebor

angegeben. Ob ei abet tationeU ift, ben ©djtoätmcn Äunfttoaben einjut)ängen, ba§ ift

eine anbete ftxaqe unb bie mödjte id) ganj entfdjieben beineinen. SÖntum benüfet man übet»

baupt Äunfttoabeu? Slnttoott, um ben ©tobnentoabenbau einaufdjtänfen. 9tun abet

bauen ©dfjtoätme faft au§f$lie&Ucb bie fdjönften «tbeitettoaben. 2B03U beim bie Äunft*

toaben? $amtt bie Sienen fc^neHet ibten Söabenbau bollenben, toitb man mit ein*

toenben. 3d) gebe baä ju. 3nbcffen fann id) biet billiget ben ©tbtoatm in ©tanb

fe^en, bie SBo^nung auszubauen, inbem td§ if)n bom btttten lag an (nid^t ftüfjet, ba»

mit et niebt babonfd^toötmt) aHabenblid^ mit 3»c'erroaffet füttere.

24. 3fr60t. Semetfe an einigen SDBaben, baß bie 3eHen ungeroöbnlid^ betlän«

gett finb. 2Bob,et fommt bag ?
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3«tw»rf 24. 93ei botjüglidf)« %xa$l betiaugetn bic Lienen befonbetä bie

Drotjnenjcncn unb füllen fic mit £onig. ©oldje SOaben entfielen auä) bei getoöfnilidjet

Itacfjt, wenn bie SOBoben nidijt ben gehörigen Äbftanb tjaben. 2Jtan batf au§ bemfelben

©ruube bie SJtittelroänbe nietjt awifdfjen ^onigtoaben blaciten.

25. ^tragt. gfanb in einem bot 13 Sagen enttoetfelten ©toefe jtoei junge Kö«

niginnen. f>ie britte f<f)lübfte au8, toätjtenb id^ bie SBabe in bet Jfpanb b,ielt. 2öie

bettoeittjet man foldje unbefruchtete Königinnen am beften 1

JgintMtt 22. ©olcfje ©tötfe eignen ftc^ fetjr gut aur 3uc^t bon SReferbelöni»

ginnen ; man entnimmt bemfelben bie SSruttoaben mit ben batauf ftjjenben SBienen unb

bilbet mit je 2 unb einet £onigtoabe unb einer Königin einen Ableget. 25er 3Jtutter«

ftodf raub betftätlt mit reifen S3tuth>aben ob,ne Lienen au8 anbetn ©tötfen. 3ft bie

Königin begattet, fann fte einem enttoeifelten Stalte jugefe^t toetben.

3ff«n<: SBBet will bie 18. grage bet atmferfdjule (©eite 95 tyebor) beanttootten?

3 m f c r £ r c d) f a a L
^ftrtdj- Set ©bejialcatalog unb gürtet but<$ bie 9tb tr)eitung

85ienenjud9t. ©tubbe 26 bet ©d&metaet 8anbe§*3lu8flellung 1883 et«

fteut ftdb, bet beften Slufnatjme in bet 3mfet« unb bet Saientoelt. ©o raibmet ilun bie

w3ütd^et $oft" folgenbe 3"len : „Untet ben butcJj bie Sanbei^uSfteQung geförberten

liierattfdjen SBetten ift bet ©bejialcatalog fät Sienenaudtjt eine wenn aud&, nadj

Ilmfang befdjeibene, fo bod) beadjten3toettb,e (Etfdfjeinung. 3ft fcljon bie ib,m au ©tunbe

liegenbe Senbenj, ba§ gefammte fQolt übet Umfang, SBebeutung unb 3utunft einet bis*

f>er betnad&läffigten flultut aufauflfiten unb unfetm ßanbe neue ginnatirnSquellen au

etfd^Uefjen, aneitennen8toetü), fo getoinnt jebet Sefet beim Sutdjbttttetn bei mannig*

faltigen Setaitaeidjnungen au8 bem Beben bet SBiene bie Uebetaeugung, bog bie Sßflege

bet Ileinen £au3genoffen eine ptle tnteteffantet gtfdjeinungen unb teinftet gteuben

gefedert.

©obann ift e8 abet audb, ein btaftifd^et 3toecf, ben bie8 SDBetflein betfolgt unb

toot)l au$ etteiäjt. Sie £au8ftauen tnSbefonbete toetben ben 3mletn Sanf roiffen füt

bie gtünblid^e Slufflätung unb Sßegleitung übet bie <Sigenfcf)aften, SBefytnblung unb

üöettoettfjung be3 #onigä ^ ©enufj* unb mcbiainifdjeS #au8mittet.

Sie allfeitige SBctbteitung biefeä Gatalogä ift im 3ntereffe bet ßonfumenten gleid^

feb,r au toünf(f>en, unb empfiehlt et fidj inäbefonbere aud) burdj bie Ijübfd&e 5lu8ftattung,

Sftufirationen unb ben billigen $rei8 bon nut 40 6t3.*

Unb etft im beft tebtgitten lanbtoittb^djaftlidjen gentralbtatt lefen toir folgern

be8 über ben ©beaialcatalog : @in «Katalog" ift ja nur ein „Söcraeidjnifj" bon ©egen*

ftänben unb ein „grüßtet
-

baau toob,l nidt)t3 2lnbere3, alä eine Anleitung, toie man ftd^

in biefen aured^t finben foK. 2Bie fann man eine fold^e ©d^rift aud^ einer litetatifdjen

SBefbredb,ung toürbigen ? ©o roitfl 5)u bietteid^t auf ben elften SBlirf flogen, lieber Se*

fer, wenn 3)it bet ßenttalblattf^teibet ba3 boiliegenbe, nut 43 ©eiten umfaffenbe

©d^tiftd^en untet biefet SRubtif antünbigt. Sie befte Slntwott abet, bie id| 2)ii geben

fann, ift bet Statt}, 2>it bei bem elften SSefuc^e bet ©tubbe 26 (Sanbtoittfifdjjaft) bei

8anbe8f3luäfteHung ba§ SBüdtjletn füt nut 40 6t§. au faufen. Senn id^ bin übetaeugt,

ba&, toenn 2)u einmal angefangen b,aft, bie Slb^anblungen, toeld&e auf ben elften 33

©eiten bot bem eigentlichen Kataloge flehen, w lefen, Du bie ganae Sltbeit ntct)t eb,ei

auS bei $anb legen toitft, bi3 2)u mit ft)t gana au 6nbe gefommen bifl. (58 ftnb
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nämlich r.eun gcbiegene tHuffäjjc über Erfahrungen unb Aufgaben in ber SBienenaucht,

berfafit bon ben herborragenbften QfQ^inionnern be§ SanbeS, toeld)e Sir ba begegnen.

Dtefelbcn geben in lidjtboffer unb Qnjiefjenber Darftellung Sluffdjlufj über eine SReifje

bet iniereffanteften Erfdjeinungen im fieben unb #au§b,alt ber Lienen unb toerben befr

halb aud) fic^cr nicht berfetjten, jeben ftreunb ber Watur für bie Sefdjäftigung mit ben

SSienen thetlnehmenb 3U ftimmen unb äffen Sienenjüd^tern eine neue Ermunterung aur

9lu3baucr unb 311m fjfortfchreiten im flache 3U fein. 2lber aud^ in anberer SBejielmng

toirft Du au§ bem SBüddein lernen. Denn toenn Du Did) feiner bei bem SBefudje ber

SMenenjudjt'HuSftenung tili Söegtoeifer bebienft, toirb Dir Har, ba§ ein fo berebteä

SBitb, toie e§ Dir ba auä bem ganaen Sanbe bargeboten toirb, nicht 3U Stanbe fommen

fann ob,nc eine feft organifirte, blanmä&ige, beharrliche, bon einigreit getragene Dbätig*

feit unferer 5Bienenaücf|ter, bie atoar gana geräufd;lo3, aber mit behrnnbernStoertb/m

Sflei&e unb Erfolge arbeiten im Dienfte ber SanbeScultur."

SDßir empfehlen fomit ben „Sbeaialfatalog unb Führer bureb, bie Äbtheilung

SBieneuaud^t" (au beaiehen ä 40 SB. bon SRubolf Stoffe in 3üridj) äffen ^ienenaüdjter*

bereinen unb 3mfern augelegentlichft 3ur 3lnfcf)affung.

"glper. 24. anat. Der 2J!onat 9t a i biefeS 3fab^e3 ifl feit minbeftenS 15 Sab,»

ren ber befte unter feinen Vorgängern. Die Äirfcb,« unb Stpfelbaumblüttje brachte bei

ber bradjtboffen Witterung ben JBienen föfHidt)en 5Reftar, ben fte reidt)ltd) in fljfte SSeuten

eintrugen. Sötoenaahn unb anbere Söiefenblüthen tourben bon ben SBienen gor nid)t

mehr beflogen. 9tur unter biefen günftigen JBerhältniffen toar eS möglieh, baß tdt) fdjon

an ber ^fingften ca. 10 5ßfunb Waihonig auSfdrteubern tonnte, ber gegenwärtig fdt)on

gana lonbitt ift.

S8on meinen 14 SBötfern fd)toärmten bis jeüt 4, babon 3toei im legten £erbfl

imbortirte £aibebienenbölfer aiierft. DaS eine berfelben hatte aur 3<tt be§ ®d)toärmen8

auf einer einigen Sürfitoabe 18 belegte 333eifereilen, getoifj ein ttnifum. Söon ben 4

©cbtoärtnen Ijot einer (Ärainer) in 6 Jagen 6 große Sürfitoaben abgebaut.

in 3Utfcttg(fttt. £eute Wittag ben 13. 2Rai b,abe einen bradjtbollen

Erftfdjtoarm au3 einem ©trohforb erhalten. Der lejjtcS 3ab,r burd) ben SeretrtMBor;

ftanb beaogene Italiener ift ebenfalls in borgerüeftem 3uftanbe unb mad)t berfelbe aud)

2Riene, bie SBölfertoanberung anautreten.

3*. $. in ^ujeru. 2Bo ift benn bie © ? S3or bem DabantflocI. 2Ba.

rum !ommt fie nie mehr in bie ©tabt ? 6te get)t au ttjrem Dabantftorf. 2Ba3 tb,ut fie

benn ben ganaett Dag, ba fie nicht nähen unb ftriden mag ? ! SBeim Dabantftotf ftetjt

fie bem Dreiben ihrer SBienen au. 2Ba3 b,at man aber aueb Dag für Dag au feben, 3U

betrauten ? Eine ganae SÖelt tb,ut fidt> ba auf unb ftadjte fpinnt fid^ ba3 ©efebene unb

Erlebte in meb,r unb toeniger freunblit^en Draumbilbern fort. — 9ln jenem Slbenbe,

ati man mir ben erften ©d)toarm bradjte, fäliä) iä) noä} fbät au meinen Sieblingcn,

i^rem heimeligen Summen laufdjenb
; ich glaube, id) \)aüt ba§ glücflidt>e ©efü^l einer

SRutter, bie aum erften Wal an bie SCßiege ihres flinbeS tritt, unb feitb/r ging'3 mit

biefem Embfinben nicht diminuendo, fonbern crescendo. Weine S5ienen unb idj ber*

ftehen un3 bortrefflid) ; mir leben auf freunbfehaftlichem Qfuße ; rühmt man bodj fo fehr

ihren feinen 3nflinft, fo werben fie tooht aud) balb toiffen, toer fie toamt unb innig

liebt. Da§ Umlogiren ging nad) 9coten, aber natürlich unter bem Aommanbo bon|>r.

SBrun, affiftirt burdj bie Dommann unb ÜHafor Saug, bie äffe in berbanfenStoerther,

felbftlofer SDBeife fidt) um mich Deuting annehmen. Sinb boch Hebe Seute biefe Sieneier

!

in <^tt|em. £>ier ^enefd^t nun in gfolge be3 ÄurfeS ein redjt regeS

Beben unter ben Sienenaüdjtcm unb foleben, bie e§ a« »«ben im SBegriffe ftnb, unb ich

glaube, toäre ber ÄurSleiter hier, er hätte feine h«Ke Ofreube an feinen Schülern unb
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©djülerinnen. 3d> Ijabe mit Sommann unb SRajot Sang fett bem Äut* an betriebe*

nen Orten 12 JBfllfer abgetrommelt, Ableget gemalt, umlogitt unb übetall mit gutem

Ctfolg. Äud) bon ben i^etlne^mern ab bem Sanbe fommen johlreidje Anfragen über

bieg unb jene*, batunter auch STCUtheitungen übet red^t berjtänbige unb tüd)tige «nhanb=

nähme rationeller SMrnenjuä^t.

Ilnfcre ©töde ftehen im Allgemeinen gut, auf Eietfdjiberg j. 39. fogat pra<b>

coli, toaste Sftiefenbölfer, ebenfo bei Sanbtoirtb, ©uttet im ömmenbaum. Einige falte

toinbige läge fyiben biele 33ienen gemotbet. 3etft Ijat bct Äaftanienbaum feine SBlüthen»

fetjen aufgeftedt in »ottj unb SBeifj unb bei bem nun tjetrfchenben b,ctttidb,en SBetter

ftnben bie SBienen in bcmfelben eine flotte SEBeibe. Sefet ift'* etfi redjt fdjön bei und,

jo fdjön, alleä fo üppig enttoidelt, fo toohlthuenb füt 3tug unb #etj, toie feit bieten

3fal)ten nicht mehr. 2Ber jefct an einem frönen ftbenb öom fcietfdnberg hetunterfteigt,

bie üppigen £ügel mit bem bielftufig gemifd)ten ©rün bet Söälber, bie malerifdj ftd^

ptäfentirenben Iljütme unb dauern bet SWufegg, bie bon leichtem ffiunft umfloffene

©tabt untet ftd), bie tofig angetjaudjten fetnen ©d)neeberge bot fid), bem geht ba* £er$

auf unb mit ^frcube unb ©tolj nennt et ftdj ben fteien ©d)toei$er im fteien frönen

Sanbe. 2öir mottend lieb haben, toenn auch nicht atte0 batin ift, toie e* toof)l fein

tönnte unb follte unb tootten un3 feinet toertb, jcigen in gemeinnützigem i^un!

§. 4, in Sötfbegg. Äann nu$t umhin, übet ba* ©djtoärmen meinet SSienen

ettoa* 3U berichten. 3$ hätte übet biefe* I^ema einen langen »ttifel fdjteiben fönnen,

namentlich bafj unb to a t u m mit bie (Stftfdjtoätme faft fammt unb fonber* in benacr}*

batte ©ötfet burdjgebrannt finb, eine unangenehme Erfahrung, bie mit bie ftreube ju*

toeilen ettoa* getrübt unb bie (Knheimfung bet ©djtoärme erfctjtoert hat immerhin

finb toir bennod) mit allen fettig getootben unb toetben bemnächft aud) bie ©djleubet

muntet fpielen laffen.

9£ährenb id) im SIpriT auf 20 ©djtoärme im ÜJcarjmum rechnete, habe iäf bom
1. biä 28. 3Rai au* 14 ©töden beten 27 erholten. SBie todte ba* getootben, toenn ich

gat noch fpeculatio gefüttert hätte? enttoeber unb hödjjt toahrfctjeinlich toürben mit bie

falten Sage um Witte ÜDWtj hetum bie ^aulbrut gebracht haben obet bann hätten toit

jeittoeife bot ©chtoärmen eine toahte ©onneuftnftetnifj gehabt.

6* haben ju tiefer auffatlenben Vermehrung bier #auptfaftoren beigetragen,
"

1) fehr gtüdlidje Uebertointerung meinet Lienen, 2) ba* täglich prachtbolle 9Better

toähtenb bet ©chtoatmjeit, 3) bie fet)r günftige toinbftillc Sage meine* ^abittonS, too

fogat bei fiarfer 33ife ©djtoärme ausgeflogen finb, 4) bie ©chtoarmluft ber Ärainerba*

fiarbe, toeldje fid) in meiner Sofalität noch rttoa* ungeflütn gejetgt t)at, bie aber an

anbern Orten beim richtigen 2Ro§e bleiben bürfte.

2)ie ©djtoarm^eit ift unb bleibt für mich toahreS QFeft unb ich mochte biefelbe

au* betfdnebenen ©tünbcn an bie SBilbung bon Äunftfchtoätmen nicht taufchen.

in £<f}itt}tt«9. 9Qßel)muth unb S3efotgni§ füt unfere bielberfprechenben

SBeinberge unb unfre lieben Sienen bebrängte uufer $»crj ben 10. ÜJlai 1883, ba bi*

tief in unfer 2hal bie Serge mit Schnee eingehüllt toaren, al* tootttc bet SBintet bon

neuem fommen. Such bet 11. unb 12. 2Jlai machte eine büftete 3Riene, allein fte

meinten'* nicht fo böfe mit un*. ©en 13. 3Jtai, IjL ^fingften toölbte fich bet Gimmel

herrlich flar unb h^H, ba* $erj athmete leichter unb freute fich. #alb 11 Uht fam

ich üon meiner Slnbacht tyim au* ber Äirdje unb fiehe ba ! in meinem ©arten jubelten

biele Saufenbe bon 3taliener-2)ienen in ber fonnigen Suft, fammelten fich ober balb an

einem ©palierbaum bereit* am SÖoben. ©ofort brachte ich «n mit SBaben möblirten

Steberfaften an ©teile, öffnete £r)üx unb genfter beffelben unb in 15 Winuten toat

bet ganje, fetjöne ©djtoarm eingejogen; faum toar ba* äJtittageffen bollenbet, fo tönte
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fdjon toiebet im ©arten ein laute? öefumm; ein jmeiter 3taliener fd)toärmte unb

fammelte fid^ balb an einem in bet 9täb,e beä S3ienenb>ufe3 gepPanjten Äübfamen«©tod.

Äaum mar biefer im Äaften unb auf feinen ©tanbort placirt, ging'S gleid) toieber bon

neuem lud, — ein Deutlet wollte audj nidjt bei lejjte fein. 2öeui toollte baä .£>erj

ntd^t ftöbjitlj fdjlagen bei fo reibet üpfingftbefdjeerung. Die erften jtoci ©d)toärme

mögen jeber 2 1
/t Äilo, ber Seutfdje fdjtoadj 2 ftilo. Dbroofyl id) ben 5. ÜJtai 311m

atoeiten Wal baä SJrutneft erweitert mit teeren SBaben unb ben £ontgraum mit 3 äöaben

geöffnet, too fdjon 3iemlid) £onig borf)anben mar, ließen fid) bie 93ölfer bod) nid)t öom

©djroärmen abbdten.

£. in Wittnau. 25er ©tanb ber SBienenfiöde im oberen gfrtcftfjat ift auS«

gejeiebnet. Sie haften ftrofcen bereite bofl £>onig. Sie ©djtoarmaeit ift trotj unferer

ettoaS Ijöljern Sage im ^Beginn. Da ber <£>euet bei und fpät unb beffen Sauer bis in

ben 3Ronat 3uti hinein ju £t>al unb Söerg fortbauett, fo läßt fid) bei ber biefjjäbjigen

guten SBitterung ba3 Sefte hoffen unb erwarten.

Watytifyen au$ »mitten un^ Stantotun.

Seit 27. 3ßat abbin berfaramelten fid) in Söilbegg bie SJtitglieber ber ^Utt«-
jürfjtemttiitt frei: ^orbf^mti} unb bes «utero 3Uretl}«fe$. 2lu3 ben 2raftanben

entnehmen mir: Vortrag be« $rn. 9Mf auä SBafcI : SSBie fofl bie SJienenjudjt rationell

betrieben toerben ? öejud) beä SBienenbabillonä unb beS florbftanbeS bei ^>m. Saud,

ßrfärungen unb Semonftrationeu am Sienenftanbe. Sie Serfammlung mar öon 130

SJlann befudjt. —

herein S^tintt. 3Me»e»f«««&* l)ielt ben 19. mt$ abfijn feine III.

£aubtberiammtung. in Surfee ab. Sie mar, wie bie beiben erften, 3ablreid) befudjt.

SluS ben SJerljanblungen notirc id) 2fl)uen: 1. bie 3lufual)iue 12 neuer ÜJiitglicber au§

©urfee unb Umgebung. 2. SBtffdjlufj, bie frfjroci3. SBicncn,jtg. für bie nierbenbe 23erein3*

bibtiotfjef ju abonniren. 3. aflittljeilung eiueS ©djreibeuä au ben 9teg.=3iatf) um finau*

aielle Untetftübung etneä btojeftirteu !Biencn3ucf)tfurfe3 mib beS bejügl. gntjdjeibeS. 2Öe=

' ftimmuug be§ Äuräorteä (Sujern) unb 2öaf)t einc3 Jlomite 3ur Aufnahme ber ©ad)e.

4. SJlittfjeilungen bie SanbeSauäftellung betreffenb unb Grtfjeituug be$ nötljigcn Ärebiteä

3ur Sßefdjidung betfelben. 4. ©ubbeution für ben ^icneujudjt^aöiUon 3üvid). 6. 3Jor»

trag bon Jgmi. Ztyiltx, ©ofjn, aud 3"3. über bie 9lu»winteruug ber SBienen nach, fol-

genbem ©ebanfengang : 9Jlan laffe 1. SJienen im SSinter rul)tg, mau felje audj nid^t

3U fr üb, nad) (^etfältung, gfaulbrutgefatjr). »ei ber erften ftebifion bann (SemüH

unb tobte Sienen entfernen, erfterei 31t ftuijen 3ie^en. Unterfudj auf SB et feit

tigfeit: «rbeiierlarben auf bem SBobeubrett gute! 3eidjcu, Sro^ncn3ellen fdjled)te§.

beulen, Unrutje ber Lienen. C?in fleincä toeifettofeä 2>oK faffiren: fid) oott faugen

laffen, aufjagen, roirb fid) bei ben anbern SBöIfcrn eiiibettcln. ginein gröfjem SÖeiiels

lofen eine sJteferbefönigin, aUfäUig aud) Srutroaben geben. — Söaff erreichen (mit

ettoaä ©ala). Umlogiren ©nbe Sttoril ober 3lnfan«^ TOai, mit unb ob> SBetäubcu ber

SBienen. 9lotl)f ütterung 3U teid)ter ©törfe mit 3udeTlöfung (auf 5 ^Pfunb 3uder

3 ©d)0püen SCBaffer) ober beffer mit ^onigtoaben ober 3udertafetn, an aber nidjt in

ba3 SSrutneft. ©pefulation§fütterung3u toermefjrtem Srutanfajj, unten gefüttert,

bünnflüffig , 2 S5Jod)en bor ber Äirfdjblütfje anfangen unb fortfahren bi§ 3ur erften

^auptteadjt unb in ben Raufen betfelben. — 9tid)t 3U ftütj SBaben einengen, nur
nad) unb nad) ben ©torf ertocitern.
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©er Vortrag, ber bem jungen 2Ranne (Sb« machte, routbe beftenS betbanft. 3n

ber nachfolgen ©iSfuffion fptacb £r. £>öltfchi übet bie Rentabilität bet SBieuenjudjt,

übet bte Wothmenbigfeit bet Serüdftchtigung unfetet ßorbbienen3ud)t, neben betjenigen

mit 2Hobilbau; feine ©tßrung bet Sienen, forgfältigeä Sebecftbaltcn ; feine nntcrfä&e

mehr, fonbern Anffäfcc, roenn einmal bet grühUng ba ift. — @3 roirb im fernem oon

mehrern ©eiten gegen bai unfinnige Sefchneibeu bet ftörbe (burd) unfete fogenannten

IBienenmannen) gecifett unb baä Auffegen uou flanbi^jucfet auf ben ©punt bet ßörbe

flatt bet gefährlichen flüffigen Fütterung empfohlen (menn ein Äorb fdjon im Ofebtuat

obet 3Käta in «Roth geräth).

©te »tenenfiänbe bei fetten gellet unb gfäbnbrtch mürben beftd&tißt unb bann

tiafjm man Slbfchieb.

©ie fix übltngStoerf ammlung biefeä 3tahre3 rourbc uadj bem Statte beS

#rn. üßfarrer 3efer auf ben 29. April, üßrüfungätag füt ben 33ienenjucfjtfut3, nngefefct

unb mat aufeerorbentlicfc ftarf befurht unb belebt, ©et an bet ©urfeebetfammtung be«

fcbloffene SehrfurS füt SBienenaucbt mürbe in Sujetu, im ®afthau3 311m „Sffieiten Jietter"

bom 22.—29. April bei günftigfter SOßittetung unb 3U allgemeiner Sefriebigung abge*

galten. 63 toitb übet bcnfetben von anberer ©eite in biefem Statte berichtet toerben.

©ie Serfammlung unb Sßrüfung begannen 33ormittag3 10 Uhr. ©et geräumige Saat

junt SBeiteu Jteller bermochte bei aufgeräumten £tfchen bie 3<*hl ber 3uhörcr foum ju

faffen. ©ie SKcfultate bet Prüfung maren bo^ügltche; eä ^cxirfdf>tc unter ben Jlurä»

tbeilnehmeru ein roahrer SBetteifcr 3um 2ßorte 3U fommen. #r. Sljeiter au§ 3"9» bet

ba§ ©rameit abnahm, forote ber ^prflfibent be3 Serein» tu3. 33ienenfrcunbc, £r - ßehrer

SBrun, berbanften bem ituräleiter, £>tn. Pfarrer Sfefer, in mannen SiJorten feine Ühatig-

feit. 3d) mag ben £rn. ÜRebaftor biefed Slatteä 31t feinen ©trcirfjimgen beraulaffen,

fonft toüfjte ich uod) mehr 31t feinem i'obe berichten. — ©er Prüfung fohlte ein ge*

meiufd)aftlidie3 Ectttageffen, bei bem ein 2ouft ben anbern brängte unb heitere ©efla-

mation angenehrnfte Abwechslung brachten. 9cad)ber mürben bie 33erein3bcrf)cmb(ungcn

in Slüx^e abgetan. 26 neue ^itglteber mürben in ben SJcrcin aufgenommen, ber nun

beren genau 100 3äblt im Anfang bei 3meiten 3ahre3 feine? üöeftcfjcn*. @« rourbe

^odjborf als uäcbfter 2krfaminluug«ort beftimmt, ber .£)nuptort bcS ©eethalc*, bnS

jefct noeb, «« Slborabo ber JBieucn ift unb auch bie meiften Söienenbölfer aäljtt im ganjen

©chrocijerlanbe. ©obanu iourbe unfer lieber ^r. Pfarrer ^efer mit jubelnber ein^

fHminigfdt 3um §§re«mitgfiebe b«5 Vereins ernannt. @r hielt m\i bann noch

fUTjeu Vortrag über baö Abtrommeln unb 9lblegcrmad)cn unb gcroann fidtj baburrf)

fogar bie ^»eracu ber anmejenben „Jöiencnmanncn", benen ei bod) mehr ald einmal il)re

©ünben borgehalten hotte. sJiun lichteten fich bte 9teit>cn aUmählig uub gegen 5 unb

0 Uhr entführten uuä bie 3üge uitfere Säfte, beren mir ftet* in ftmibe gebenfeu merbeu. —
©ie 5rühtingdöcrfajnmlung biefc-S ^ahrel mar bie fdjönftc, bie lutr bisher hatten Auf

fröhliche^ 20ieber|ef)en in 3"rid; unb ^»odjborf.

meimve WüU)cUm%ücn un* £efeftüd)tc*

I. 3- 9t- u. ^. Sffletjet, Steife auf ben 3uugfrau=®letiiher uub Grfteigung

eines ©ipfelS im Auguftmonat 1*11 k. pag. 13.:

„llebcrrafdjeub für ttnä mar eS in btefer ^örje, mo roeit umher noch faum eine

flechte an ©eftein Wahrung fittbet, allerlei 33lättcr oon Säumen auf bem ©chnee 3u

ftnben, bte nur tief in ber unter un§ bcfinblidjeu 2.halroelt gegrünt hatten. Gbcitfo

fanbeu mir auf bem ©chnee hier, nod) gaitj frifdt), einen ©chmetterling uom @efd)led)t
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ber Springe, unb SB i e n e n , ober erfiatrt unb tobt. Stefe 3nfefteu maren ofme

3toeifel totbev ihren Sßiffen burcb, bie SWad)t ber ©turmtoinbe, au8 ber Untermelt ent«

führt, bieder getragen toorben. «in SJetoeiä, mie bie £anb ber ttatur burd) bte Wacht

be8 ©turmS ben ©amen ber ^flanjen über öebirge unb SEDcItmeere auf greifen unb

3nfcln berftreut, mo nie ein Sterblicher fäete ober pfla^ete."

II. Seife auf bie GiSgebirge beS Äantonä SBern unb (hfteigung ttjret bödjfien

©ipfel im ©ommer 1812. Stargan 1813. pag. 9

:

„9In einem Hefen «uSfdmitt beS $infleroarfcorn3 atoift^rn Reifen, 10,870 gfu§

über bem HJleer, mahlten mir unfer erfteä 9tacbttager. 2ln ber Sftitternacbtfeite unfered

gelfenS, too im bWen ©ommer 9tad)t3 ba3 toieber gefriert, ma§ bie toarme Wittags»

fonne faum gefdtjmoljen tyat, fanben mir noch bie mooSartige Silene acaulis in SBIüttje,

fümmerlidj an bertoittertem ©ranit flebenb. Um fie fumfete eine berirrte 2Befpe.

©elbft bie Wofe bitten Ijier fdmn aufgehört. 9cur gelbe unb fdjtoärjlidje flechten

Ileibeten nod) baS naefte ©eftein."

pag. 10: „Tod) felbft biefc 2b»ere (Schneehühner, Äräben unb Hbler) erfdjeinen

in ber enblofen ßinfamteit nur feiten; b^ufiger Sfnfeften nod), bie oft toobl aud} nur

burd) ßuftftröme hierher berfdjtagen toorben fein mögen. 2Be3pen unb Würfen jeigten

fid) jumeilcn. 9luf bem (Brat bei 3rinfteraarbornS, bei 12,000 gu§ abfoluter #öb>,

erblirften toir einen Schmetterling, bem gemeinen ?ßerlmutterfd)metterling ähnlich; auf

bem «leifcbgletfd>er (über 9000 ftufe #öt)e) einen anbern. Tiefer mar foeben auS ber

an einem g^Ublocf angehefteten $uppe au*gefrod)en.* je.
B

3(frt<t <$t«ber stud. juris.

— Söenn folgenbe, einer politifdjen Leitung entnommene ^otij auf UBabrheit

beruht, fo märe ba* längft erfefmte, beße Material für unfere SBienenmobnungen gefun»

ben unb mürben mir biefe ßrfinbung lebhaft begrüßen. Tiefe flotij lautet: ,9cac&

bielfadjen SJerfudjcn ift e£ in Hmerifa gelungen, f ü n ft I i $ e Fretter aud ^tjbrauIifdC^

gepreßtem ©trob f^er^ufteHeri, meldcje fid) befonberS für 5Parquet«3fufjböben, bod) aud)

für anberc 3&)ede eignen. Tiefelbeu haben nidjt nur baS äußere Slnfetjen, fonbern aud)

bie ^cfligfcit unb Stouerbaftigfeit bon SSrettern auS feinem gutem §olj ; man fann fte

nad) Selieben hobeln. «Rägel haften barin fo feft mie im £ola, unb haben babei nod)

ben 33ortb,eil, meber Slfrfnoten nod) ifttffe unb ©palten ju beft^en. (Sben fo menig hat

man bon biefen ©trohbrettern ein SDßerfen ober ©djminben ju befürchten ; fie finb feiner

2fänlni§, feinem ^auSidjmamm unb feinem Angriff hol^erftörenber ^nfeften auägefefet,

unb thte Sragfähigfeit übertrifft bei meitetn jene ber bödmen SBretter."

— gafelfjonifl. £ier in $ari3 nennen mir 2afelhonig fmicl de table) fd)8nen

Babenhouig unb auch frönen auägelaffenen £onig in fleinen ©efäffen bon angenehmer

gorm (en petit pot agreable). ^n ber ©d)meij biegen bejeidjnet man mit btefent

Flamen einen ^onig, ber eigentlich fein $onig ift, mie man auch baS ^flanaenmadjS

(la cerösine) fd)led)tmeg SBachS genannt ha*. 2öa§ bie fdt)roeijer. ^»onigfabrifanteit

5CafeIhonig nennen, ift eine füfjc 9Jlaffe, bie 3um grö§ten Sh«l ou^ Äartoffelfnrup

(©Infofe) befteht. 63 ift befannt, ba& man in früheren 3eiten auf allen Safein ber

fdhmeijerifchen ©aftljöfe Söabenhonig antraf. (5S fcheint, ba§, feitbem ber bemegliche

SBau in biefem ßanbe ftd) eingebürgert hat, foldjer ^>onig fettener ober theurer gemorben

ift; Ihatfadje ift memgftenS, bay man bort ben SBienenhonig burd) Äartoffelhonig er»

fe^t, maS bemeift, ba& baS 3eitalter ber SBunber noch "'^t borüber ift.

Hamet im Apiculteur.
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9ttu aufgenommene ®e*eitt$mitßliefce?.

401. ©ottfrieb 9tö|dj, 8e§rer in ©d&eunenbera, bei SEBengi, Slntt Suren (Söern).

402. Äüffenberger, Sc^rcr in ^fl^ac^ Äoifcrftu^l (Slargau).

403. 3of). Äonr. Sfleier, Sanbnrirt& in SBinfcI, bei Süladj (3ürt<$).

404. ^rau ©tlIU23u($er in ßugern.

405. Sartyolome 2)ürring in 3ltt$berg,, ©emeinbe Sfäeberbüren, 93ejirf

SCB^t (@t ©allen).

406. 2$eobor gang, ganbtmrtc) in üöartenfee bei ©empaefy (fiugern).

407. (S. <3autier;$)olber, £anbel$mann in ßugern.

408. Sofeplj Sauber, ©(^reiner in Dbermumpf, 23e$. Sfttyeinfetben (2targau).

409. George« ^offmann^enm, Kaufmann in ©nnenba (®laru$).

$itfcrtyti*K für Ufr BtenettjndjtinSfkttnng an Irr £an*e*s

anöBeflnng in Sürid) 1883.

Die nad) einheitlicher $bee geplante Sulfüljrung bet permanenten äHenenau$t3:

aulftellung an bet Sanbe&Qnlftellung in 3urtd) 1883 etforbett finanzielle Opfer. Sßir

toenben unl befftalb an alle fantonalen unb totalen SBienenaudjterbereine, ferner an alle

gemetnnüfcigen 3mfer bet ©djtoeia mit bet freunblidjen 93ttte, mit freitoifligen finan*

jiellen ^Beiträgen an ber «ulfütjrnng bet beabftdjtigten JBtenenaüd^tet^u^fteHung fi#

beteiligen. SBie bie etnjelm SBien« ni<f)t3 betmag, im SJerein abet mit bielen ib,re3*

gleiten (Kröftel au leiften im Staube ift, fo toerben auä§ bie 6d§toetjet'3mfer mit b:r*

einten Ätöften bal borgeflecfte 3><I/ (in treues, boüenbetel SSilb ju bieten unferel ©Raffen?

unb ©heben«, erreid&en. Die augefid&erten ^Beitrage toerben jetoeilen in bet 3*Kung

Derofientiicnt roeroen unb nno ju aoteinten an %)rn. Jtt)cuet auy iKojenoerg bei oUfl«

Der SereinlbotfUnb.

nebetttag laut 9er. 4 ber Sienen3ettung Qx. 2001. -
SBerein ber SBtenentoirttje bei ©enfenbeattll, Ät. ftreiburg w 50. —
Hjurgauifdjer Sienenberein „ 90. —

£tlpftt?£ für angtfyenbe ^ienmjtW***
Um bet freunbltdjen Sinlabung bei lanomtrUMaftftayn ^tttins Us S***

Uns $üt au entfpre$en, geben« ber SBerein fdjtoeiaeriföer SKenenfreunbe biefel 3at>r

einen gelitfurl für angetynbe »ienenaütyet in 3 « 8 abautyilten, too $r. Steiler und

feine SSienenftänbe unb feine SRittoirfung jur JBerftigung fteQt.

Der Se^rfurä beginnt Sonntag ben 15. 3uli 9tbenbi unb bauett bil ©amftag

ben 21. 3fuli ndd^ftcjin untet bet Leitung bon ^>rn. Pfarrer 3c(er bon ©ubin^en.

S5et SBetein ft^toeiaetifd§et SBienenfteunbe forgt für SefSftigung (brei reic^lic^e

OTafjlaeiten, bei 9Rittag3 mit Söein), SBp^nung, für bad nbtbige IBienenau^tlmatetial

au ben praf tifd§en Hebungen, füt ein Sefycbud) ber 99ienenaud§t, bai iebem X^etlne^met

all (Stgent^um betbleibt, füt ba3 Honorar ber Äurlleiter u. f. to-, unb jeber &ur£»

tVilnebmet b^tt ^iefür 3llle8 in Willem au beaa^len Sfr. 35.

(Sin bottftfinbigel Programm mit genauer Angabe bei au beb.anbelnben ßetjtRoffel,

bet ptaftifd§en Hebungen, bet «ulflüge au benac^batten Sienenflänben je. toitb jebem

Slngemelbeten ftanco augefa^ttft toetben. — SHUtn benen, bie ftc^ in furaet Qtit au ox*
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bcntlierjen »tenenaüdjtern tyranbtlbcn malten, mödjten mir bringeub empfehlen, biefe

Gelegenheit benüfeen, benn e$ toirb in einem foldjen Wurfe in toenigen Jagen

mehr erlernt, aU burdj jahrelange, eigene <PrajiS otyxe grünblidjereä Stubium uub 9ln«

leitnng.

Hnmelbungen finb bi§ ©onntag 10. 3uli ju abreffiren an unfern SSereinlfaffier,

#errn Steiler, a u f 9i o f e u b c r g , bei 3ug.
SBern, im 3um 1883.

3m dornen be§ 93orftanbc8 be8 93erein§ fdjmeiaertfdjer SMenenfreunbe,

S)er 93eretn3präfibent : h i l. 91 i 1 1 e r.

SpectalCatalocj 6c futyzv
»urd» »ic «Wieilunn

^ i c n c n |u (1) t,

(»tuppt 26

6er g>c§n>et3. ^an6es=Jlusßeffuug 1883
ifl au be^ietjen 3U 40 6t3. burd)

SBet einem eben fo tüchtigen Sanbloirttj aU Sienenaüdjtet ber SÖeft»

idjtoeij fönnte ein junger l'anbhrirtb, jur (Erlernung ber franaöftfd)en

Spradje gegen £ülfeletftung in ber ßanbtoirthfdjaft unb bei ber SBtenenjudjt eintreten.

23) Louis Fusay ä Bessuiges (Ct. de Geneve.)

3u »erlaufen:
6in SBienenpamtton mit 42 eraft gebauten Söohnungen nad) JBürfiftjftem, beberft

mit 3karf«r tetcöt 3U tranäporttren. SJcrfelbe befielt au? einer 15, 8, 5 unb 4 SBeute.

!ßrei3 beä Saugen fxanco 6ifenbab,n Belfnux = 400 8fr. $rei3 ber «inaeltoolmung gt . 12.

24) Valentin Cotting, fennier ä Belfaux (Ct. de Fribourg).

3frtebri$ grumtet, SWeffcrfdjmieb in 5larau
bringt fyemit feine Stobettsattftett, (?ntKc<fluttflSmefTcr, 9Uitti0Uttfl*f«u<ren
unb Ö*dni0unfl*mcffcr itt gefällige grinncrung unb empfiehlt fte beftenS aur Bb--

na^me. (25»

gmernissi, n mm 188$/

iutttfittmßen rssr
t>on

reinem SJienentoadj?, auäge.ieidjuet burd) @ct)önt)ett unb $iefe be3 ®epräge§, liefert ben
Cuabratmeter a" 5 gfr., fotote Slbfperrgitter au§ 3«nf&l«h, foroeit S3ovratt), ben
Cuabratmeter a« 5 9rt.

« 1 1 b o r f , fort. (7«) 3. $. £t||»ttt, 3«fl-
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bei -A.. Mona, 23tenenäüdjter in äMtojoiitt

Äanton leffin (Hai. ©d)roeia).

3abre3ebodje.

grür eine be*

fruchtete Äöitt»

gin mit einigen

Segleitbienen.

gut ein üöolf

bon

l^Pfb. Lienen.

Sur ein Solf

Don

2 «Pfb. SBienen.

gfüt ein söote

bon

3$fb. Sienen.

Wät3 uttb 9lbril .

1.-15. Wal . .

16.—81. „ . .

1—15. 3uni . .

16.-80. , . .

1.—15. 3uli . .

16.-31. „ . .

1.—15. «uguft .

16.-31. „

1.— 15. September
1G.-30.
1.-15. Dttober .

16.-31.

5r. 9. - SFr. 17. - 3t. 24. -
„ 8. 50

i»
16. — „ 22. 50

» 8. -
i»

15. - . 21. -
„ 7. 50 V 14. — , 19. 50

7. - V 13. — „ 18. —
„ 6. 50

1»
12. — „ 16. 50

. 6. - u 11. - . 15. —
„ 5. 50 » 10. 50 14.-
„ 5. -

If
10. - „ 13. -

„ 4. 50 9. 50 , 12. -
. 4. - * 9. — . IL -
. 4. - 9. - . 11. —
. 4. -

1»
9. 50 , 12. -

3fr. 14. -
13. -

„ 13. —
„ 14. -

Wit ©arantie für 9tetfegefat)r. ©ine untertoeg? berungltirfte unb fofort 3urütfgefanbte

Königin toirb nnbe^üglid) burdj eine aubere gratis erfefct. — 5öe3at)lnng ber ^oftnadmafmte.

12) ». Mona.

$iuxxfttvaE>exxz&ffevte.
SWotto : grifft *ff<* iisft U* Ptftt »f0«fid.

3m 33eft|je einer ber neueften amerifamfdjen batentirten Äunfftoabenmafdunen
ertaube idj mir beim £erannab,en ber btegjär>tigen SBiene^udjt&Sambagne auf ein 3?a»

britat bon Äunfttoaben aufmerffam jn maa)en, roeldjeS in ben bereinigten Staaten bon
Amerifa, roie aud) tbeiltoeife in Europa grojje Anerkennung gefunben bat. Aud) meine

im borigen 3tab,re — toie ebenfo bon Autoritäten ber SBienenjitd^t — angefteHten 95er*

judj« babeu ergeben, baß in ber STbat biefe ßunftroabc alle SBeadjtung berb'ient unb labe

td) batyer bte geebrten |>erren Sienenjüdjter ju einem 93er|ud)e ^termtt ergebenft ein.

3ufolge befonbern <5inrid)tungen fteflt ftd) ber 5ßrei3 bon ßunftroaben bei Abnahme bon

a. 1—37« ftilo ä flilo auf Warf 4. — ( c. 14-56 flilo k Äilo auf Warf 3. 50.

b. 3 1
/» -14 Äilo & Äilo auf Warf 3. 75 \ d. 56-100 Äilo ä Otto auf Warf 3. 25.

e. 100—300 flilo ä ßilo auf Warf 8. -
tncl. 33erbacfung unb 3rranco*3ufent>ung innerb,alb 2)eutfcb,!anb unb Oefterreid)«Ungarn.

©efdjäfcten Aufträgen gern entgegenfebenb, aeidjnet unter imferfreunblidjer SJegrüfeung

JlWgett** bei «ßeine, ^robina #annober.

158
) gatf ^itrgbotf jt.

Wein bon ben Herren SBienenaüdjtern aii boraüglidj anerfannteS ftabrifat in

aunftltxtftert liefere id) für biefe ©aifon au btbtuUn* ^ralflef^tm $ttt|>«.

(Stegen (Sinfenbung bon fd)önem SBienenroadjä »erben */t beä 0etoid)te3 Äunfttoaben
abgegeben. (£3 empfiehlt fid) beftenS

©tffetn, Ät. Aargau, im Sebruar 1883.

iiÖd cli'd tuflöten- unb nn ft tunbenfobtif

.
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|Iomrtfn, 23ienen3üdjter in (5 u b o, fit. Cefftn,

liefert au folgenben SBebingungen

§taKemfc£e "götmen und ^tmßtpafceu.
»brtl 9Wat «uguft Ottobet

unb 3ult unb unb
Sunt ©ebtember 9lobember

(Sine befruchtete Äönigin Ofr. 8 $r. 7 gr. 6 $r. 5 $r. 4
ein ©$toatm V» Ä»to fdbtoer .16 . 14 . 12 ,10 „8
. . 1 . . „ 22 . 20 . 16 „ 14 . 10

Äunfttoaben bon ieber ©rö&e & 3r. 5. baä Kilo. 3Kufter ä 20 6t3. ©ut ge-

läutertes, retneS äBad)$ toirb ä gfr. 8. 50 ba3 Pilo an 3<>b/lung genommen.
Aöniginfenbungen erfolgen franco burcb, bie $oft; bie ©enbung ber ©djtoärme

gegen fcnrecbnung be« $orto (40
Seaab,lung per Had&nagme ober Spoftmanbat. 198)
gür reine 9toce toirb gotantirt.

»efteOungen ftnb gefflfligfl frübjeitig oufaugeben unter genauer Hngabe ber 9ia$mdbjngr&&e.

Sä

w
e

S&if offertfett ä& uttfettrt tyitfigttt HaQtxt

ttotfjfU ttttil flSCtgttt ^Ötr« 1 per £ectoliter, ftantonS«

brtterniciu §r. 33. 44. > warnet inbegriffen, ftadjt»

Hoilum £iföw*iii „ 44. 55. J
f™ «We ©t^'on.

(ßri»nn|bni^en, ganj „ 18. 50. \

getrogen „ 18. 50. I ^ 100 Ko., ©arf erjra ju

£rfamktldj*n, flanj „ 18. — .
|

beregnen ob. franco retour.

gebröckelt „ 19. — .
j

BtlttftfrÜngrr S. „ 13.—. ber lMKo.,©acf inbegriffen.

<2tf>*et$. eettitttlfteUe

für landtu. flerke^r

20«) ffriltaU Harau.

J*u verkaufett:
@ine Sliuabl Aum Ibeil aant neue Sienenfaften. (2t

ßangentfjal. Bossard, Sefunbarleb,rer.

3K|«(t : TOeine Äömgtn*3ufc&ung3«2Retb,obe, bon ©djeuerle. — %tx erfle 2ebr»

lurä für JBienenAuefct im flt. ßujern, bon 3- 83. — ®er Saftarbflee, öon 6. SKeier.

— SöerAeidmifj ber S5ibliotb,et be3 herein« fötoeijer. SBienenfreunbe. — 3>ie £>ontg*

fdjleuber, bon 3. 3. — ©beAial»$«oa,rainm ber temporären SMenen»au3ftettung. —
SBtenenfalenber. — 3mtetfc^iite. — ©bred)faal. — 9?ad)ridt)ten au3 Vereinen unb

ftantonen. — kleinere Mitteilungen unb Sefefrüdtjte. — 9ieue Sereinämitglieber. —
©ubferibtion für bie fHenenAUctytauäfitetlung in 3üri(f). — &nAeigen.

Söeranttoortltäje Stebaftion: 3- 3«let, Pfarrer in Subingen, Stti. ©olotb,urn.

Kellamationen jeber 2lrt ftnb an bie Siebaftion ju ritzten.

5)rucf unb ftjbebition bon iö. 6cb,U)enbimann in €olotb,urn.
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btt£it~Itifuitg.
®njan Der fdjnmjmfdjen Ucrctnc für Sienenfudjt.

j£>erau3gegcben toom

herein fd)toet§er. 23tenenfreuube.

(frfcbeiut monatlich 1—1 /» ©0301 ftoef. ?lbo internen tSpteiS für SRiditmitglieber be8 berauSgeberifdjeu

CereinS St. 4. — US roerben nur OabreSabonncmente angenommen. Xiefelben ftnb ju abrefjtren an
bie SRebattion, fcerrn Pfarrer Osefer in SuMngen bei golot&urn. — ffür ten 8ud)f)anbel in

Commifftou bei $uber <fc (Sie. in 33ern. — CrüuütfungSgebüoren für bie 'iJetitjeile ober beren Raum 20 <£tS.

Briefe unb (Selber ftanco.

ttT-f., VI. 3aörg. ÄT^ 3nli 1883.

meine Slöni&in:3uMuw&metf)ot>e.

(Gtngefanbt toon 3. Steuerte in ftrittlingen.)

rOrortfeJjung unb ©cfjtuft)

2tnUngenb ba$ Umlogiren beö Golfes A in bie leere 2öo§=

nung B, ftedje id) mit bem Keffer t>on oben jroifdjen bie 6tab($en (Sräger)

unb rüde bie 2öabeu fad)t auSeinanbcr nad) hinten gegen bie berfd)Ioffene

£t)üre ber 2öot)nung A, neunte bie torberfte 2£a6e (in ber 9tö$e be8 $tug=

todjä) fammt ben baran pngenben Lienen, gef)e bamit an'S ftenfter, tyatte

fie über bie 2öof>nung B unb befe^e bie Betben Seiten ber SBabe genau.

£ann fyänge td) biefetbe in bie leere ©ofjnung B tont fnn (in bie 9tä§e

be$ g(uglocf)g). 2>a$ namlidje gef<$iet)t mit aüen äöaben. £)urc§ biefeö

Umtogiren fommen bie Lienen nod) me^r in Verlegenheit unb tonnen leicht

betyanbelt roerben. ^cf> oermeibe jeben 6toj$ unb Otucf unb jebe fc^nette

SBeroegung unb fjatte bie 2öabe ftet« fenfred)t.*) SSityrenb beö Umlogiren«

ftnbe ict) bie Königin, ^a(te bie 28a6e, auf ber fie fid) befinbet, über baS

ftenftergefimS; tyalte ferner bie fteber fo an bie 2£abe, bafe bie Königin

barauf friert, lege nun $eber unb Königin auf ba« £)ecfetd)en unb ftürje

*) 3« ben obigen fflßorten beS Qexxn SöerfaffetS: „toermeibe jeben ©tofj

unb Dtutf unb jebe f Quelle SBeroegung" liegt gcroifjerinajjen ein nid)t unroidjtigeS

©etjeimnifj eine? erfolgreichen Umganges mit ben SBicnen, buref) meieren biefclben nur

feiten aum Steden Heranlaßt roerben unb itjr SEBefen unb treiben genau beobachten

laffen. (25. 9teb.)



fd)netl baS üHaS barüber. 3ft bie Wajeftät gefangen, fo ift baS nähere

SCnfetytft unb Untersuchen ber »eiteren Saben überftüffig : btefelBen werben

einfach in bie 2£ohnung B eingehängt, ^te gefangene Königin bringe id)

fammt @taS, £ecfel unb fyeber in ein anbereS Limmer, bamit fie nid)t

wieber in ihren ©toef jurüdfltegen fann. £>eu (2>tocf B fcr)tte^c id> mit

2)ecfet unb §enfter, aber nicht mit ber ^üre, wifdjc bie in ber SBotmung

A gnrücfgebliebenen 23ienen mit ber $eber auf baS ^-enftergefimS, welche

bann mit freubigem C^efumme in ben (stoef B einjier)en buref) bie untere

Ceffnuug bcS ^enfterS am 33oben. 9hm r)otc id) fcfcnefl bie frembc Ä6=

ntgtn fammt (*la$ unb £ecfcl unb entferne alle ißegleitbienen unb halte

baS offene MaS magredjt an bie 53ohnung B bahin, wo bie 23ienen funts

menb eingehen. £ie Königin friedet aus bem ©lafe bem ©efumme nadj

in ben <2tocf B. .fternad) f cfvliefje id) bie ?venfterlaben oon 9luf}en, bamit

bic ©tenen bimfel Mafien unb uidjt mebr au bie $enfter fliegen, fonbern

fdmell in ben Stocf sieheu. ?cad> einer 3tunbe ift foldieS erfolgt, worauf

td; ben <Htocf B and) mit feiner £büre fdjliefic, ifjn auf feinen früheren

*ßtafo auf bem 33ienenftanbe ftelle, baS ^tuglod) öffne unb bie ganje Ope-

ration ift gcfcfyefyen. ^ulc^t ntadjc id) bie genfter bcS gefdjloffenen 9iau=

meS auf unb laffc bie etwa nod) bafelbft mrütfgeblicbeucn 23ieneu ab= unb

in ihren «Stocf jurüdffliegen. — ^Die eigenttidje Operation (2luSfangen ber

Königin, Umlogiren unb 3ufe(jeu ber fvemben Königin) bauert gewöhnlich

nid)t langer als 15 Minuten.

£iaS 3ufe^en b e * f c ^ r ftarfen Golfern bauert etwas länger

unb ift bem 2lnfänger, ber noch nie eine ÄLMiigin jugefe^t $at, abjurathen.

UebrigenS h flben Anfänger in ber 35tenenjucht feiten ftarfe ©öfter, weil fie

biele (Schwärme lieben unb aufftellen, woburd; bie ÜHutterftöcfe cjcfct)TO5cr)t

werben. Unter einem fel>r ftarfen ©toefe oerftebe ich rin ©olf, wetdjeS

10 grofce SSaben fo biebt belagert, batf nur über Wittag, wenn biete Lienen

im ^elbe finb, etwas bon 2K>aben fichtbar wirb. ©ei einem folgen ©olfe

unterfuche ich h^f*enö bie §5tfte ber ÜESabcn unb hänge fie in bie SSol)=

nung B, wonadj id) beibe Wohnungen A unb B wieber fchliefjc. derjenige

€>tocf, welker bie Königin befifct, bleibt ruhig, ber anberc fängt fdjon nacb

einer r)atbcn ©tunbe an unruhig 511 werben, ju fummen unb 51t hinten,

^flacht man bic £hure auf/ fo fafy man bie ©ienen unruhig am ?yenfter

him unb bereiten. 3ft ber ©toef B ruhig, b. h- tyat « bie Königin, fo

gehe ich bie 2Baben nochmals burd) unb fange bie Sftajeftät aus, worauf

ich au$ bie übrigen SBaben aus <3tocf A in Stocf B hänge unb bie

frembe Königin bajutaufen laffe. £>at aber ©toef A bie Königin, fo madje

ich es umgefehrt, b. h- ich fteffe A an'S ^eufter unb B auf ben ©oben.

£ann mache td> weiter, wie oben angegeben, ©ewöhnlid) hängen uachbev
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$an$e 93ienenflumpen am genfter, bie id) mit bcr gebet auf ein bünneS

IBrett unb bann in ben Stocf mifd)c.

£>a$ ^ufefcen & ei anbetn (3totfformen ift umftänblid)er, U-

fonberS, wenn fie jwei ©tagen haben uno bet ^ecfel feft (unbeweglich)

fifct. £ter fommen bie äöaben beim Umlogtrcn in umgefehrter Reihenfolge

in <5tocf B, benn bie fyinterften im Stocf A fommen in ©tocf B juoot*

berft. SBill man baS nid)t, fo mujj man alle ÜSaben $uerft in einen <3tän=

bet (iöabenbocf) fangen unb oon ba wieber in ben Stocf B. SDaburd)

werben bie Lienen [et>r aufgeregt. Raud) batf man feinen anwenben, weit

man bann bie erfd)rocfene unb unruhig umherfliehenbe Königin nid)t mehr

finbet. — £at baS gehftcr bet 33ienenwoIjnung unten feine Ccffnung, fo

barf man eS erft einfefeen, wann bie Königin unb alle Lienen eingebogen

finb. £>urd) baS glugtod) barf man bie frembe Äönigin nid)t eingehen

laffen, weit ber 8tocf f>ier bereits eine Ü£ad)e ausgeftellt t>at, bie in ber

Aufregung teidjt bie Äömain anfallen unb tobtftcd)en fönnte.

£>aS ,3 u l"
e
fe
en in Äotbftöcfen. £>ier muffen bie ©icnen beä

^torbftocfeS juerfl hetäuht werben. 3>iefeS betäuben fottte aber nur ge=

fcfyefyett, wenn feine Sörut im Stocf ift; alfo im §erbft unb 2£inter. ©ölfer,

weld)e fd)on langer als 8 Sage weifelloS (ohne Königin) finb, fönnen ju

jeber 3a$te6}eit betäubt werben, ba bie bebecfelte Sörut oom betäuben feinen

3d?aben nimmt. Sie Söienen im grühjahr ober Pommer unter Sag« ju

fcetäuben, ift niebt rathfam, ba bie mit £onig belabenen Söienen burd) baS

ißetäuben 511 ©runbe gehen. 9tm beften ift tiefe Operation am borgen

ober Slbenb, wenn bie Lienen ben glug eingeftellt ^aben, ober an einem

Stegentage über Wittag oorjunehmeu. — 2öomit unb auf weld)e Steife

werben bic Lienen betäubt? Wutwort: $aufe in ber 9(pothefe Stether,

ftelle ben föorbftocf, bem £11 bie frembe Königin sufe^en witlft, 9tbenbS

fpät in ben gefd)toffenen Raum, gib ihm einen leeren Unterfafc, b. t>. einen

•3trof)ring ober ein ^öljerneö Äiftd)en unb bringe bem «Stocfe unb cbenfo

ber fremben Äonigin unter bem $lafe in oben angegebener SBeife gleichen

<Serud) bei. 2tm anberu borgen feudjte einen £>d)wamm ober £ud)lappen

mit 9tett)cv an unb lege ihn in ben leeren Unterfafc beS ©tocfeS. £er

SDunft beö auffteigenben 9teth.erS wirb bie Söienen betäuben; fie fangen an

311 fummen unb ju furren, nachher ift alles ftitt. £)ann ftopfe mit ber

-jpanb an ben Äorb, bau bie Lienen herunterfallen, fybc ben Äorb otme

Unterfafc in bie Jpohe, fteüe if)U auf bie Seite, fud)e bie Königin aus bem *

Raufen betäubter Lienen, bie auf bem SSobenbrett liegen
; entferne fie, nimm

ben mit Liether getränften 8d)wamm ober Sappen aus bem ^ienenljaufen,

werfe unoer3Ügtid) bie frembe Königin unter ben Raufen, ftetfe Unterfafc

unb Äorb wieber über ben 93icnen$aufen, mad)e baS 3"nmer bunfel unb
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laffe 2flle« jwet bi« brei Stunbeu ruhig fielen. 3ulcßt nimm ben Unter-

laß roieber weg, (teile ben Äorb unmittelbar auf ba« 23obenbrctt unb mit

biefem auf ben iöienenftanb auf feinen früheren g?laß unb (äffe ba« 2?off

fliegen! — 2$er bie Lienen mit 53 00 ift ftatt mit 2tet|er betäubt, mache

e« wie mit Sieker, nur beefe bann über ben raudjenben unb gltmmeuben

SBobift im Unterfaß ein Stücken ^rafjtnefc (SicbbrahO, bamit bie Königin

unb Lienen nicht auf ben $oöift fallen unb ft<$ beriefen.

£a«$eifefcen ju einem meifellofen Stocf e ift am hetfelften,

ba möglicher Steife im Stocfe ichon SBeifeljellen (
s

Jcad;fd)affung«$e{len) an*

gefefct finb, ober in bem Stocfe eine eierlcgenbe 2lrbeit«biene ober eine

3lfterf5nigin ftd; befinbet. £a« ftdjerftc unb eiufachftc ÜRittel ift r>ier ba«

betäuben ber Lienen, wie oben angegeben, benn bei biefer 3ftcthobe mujj

bie eierlegenbe 2lrbeit«biene ober 3lfterfönigin (bie nur SDrofmcueicr legen

fann) nicht aufgefangen werben; benn fobalb ber Stocf eine normal be-

fruchtete Königin befißt, gibt bie Slfterfönigin ihr Unwefen im Stocfe bon

fclbft auf. — §at ein Stocf im £>erbft ober Sinter Frohnen, fo ift ber

Stocf ganj gewifj weifello« unb eine Königin fann bem Stocfe in einem

ernannten 3immcr °§nc Umftänbe beigegeben werben, inbem man biefelbe

mit £onig beftretcht (fiehe unten), bem Äorb baumen«bicfe ^oljftucfc^en

unterlegt unb bie Königin auf ber SRucffette be« Stocfe« einlaufen läjjt.

2Sei|t £)u nicht gewifj, ob ber Stocf weifello« ift, fo oerfafjre auf bie oben

angegebene SBeife. Seim Umlogireu wirft £>u balb ftnben, wie e« mit bem

Stocfe fteht : ginbeft $)u im ^rür)jar)r ober Sommer feine iörut im Stocfe,

.ober finb über ben fleinen ißrutjellen ungewöhnlich erhabene SDecfel unb

bajwifchen wieber leere 3eöen, fo ift ber Stocf weifello« ober weifelunrichtig

unb ba« Verfahren ift ba« nämliche, wie wenn S)u bie Königin ausgefangen

hatteft.

©er Schwärm. Attache ein ^ol^föftren, in welkem 7—8 9®aben

Staunt hafcen, inbem £)u oier Ü3reitftücfchen jufammennagetft unb ein fünfte«

©rettftücf at« £ecfel barauf legft. $n biefe« Ääftchen hänge 6—7 au«ge=

baute ftahmehen (am beften recht alte jahe Söaben) lege ben Werfet barauf

unb befeftige biefen mittelft £äcfchen ober Schrauben am Ääftchen. ®ut

ift e«, wenn bie untern Stäbchen ber Stähmchen im imbrobifirten $ang=

faftchen gan$ fchmal finb, ober gan§ weggelaffen werben, bamit ber Schwärm

in ba« oerfehrt gehaltene Ääftchen beffer gegürtet werben fann. Äehre nun

ba« Ääftchen um unb, wacfeln bie SEßaben beim Umfehren, fo mußt 3)u

unter ben SDccfeC ein £oläftäbcf)en legen, mittelft beffen bie Sftahmchen in

fefter Stellung bleiben. Sobalb 2)u einen Schwärm befommft, fo fchöpfe

ihn in biefe« $äft<hen unb ftelle ihn nach einer r)al6en Stunbe fammt

93iencn in einen gefchloffenen Diaum be« £>aufe«. £ie Lienen finb nun
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nidjt auf einem Stümpen, fonbern haben ftd> auf bie Saben oertljeilt,

auf benejt £u bie Königin leiebt ftnbeft, intern £ai ben Setfet be$ Käfts

ajenö entfernft unb eine 3Sabe nad> ber anbent oben $erauS$ie$[t unb an

baö ^enfter lefmft. 3ft bie Königin aufgefangen, fo fteUe baö Teere KäfU

djen weg unb bie SBofynung, in welkem £u ben Schwann aufftellen willft,

au beifen Stelle, bod) fo, baf} bie Lienen fd)nell cinjie^eit tonnen, (ben

Korb $. 33. [teile auf $»ei .§öl$er\ 9cun nimm ein Sftafymajen nad) bem

anbent unb wifdje mit ber iveber bie baran fifcenben Lienen ab auf baö

genftergefimö oor bie ^tiefet aufgehellte SMenenwo&nung. £ann laffe un=

ber^üglid) bie frembe Königin ba$u laufen, ^n biefem gälte ift e8 nidjt

notbwenbig, bay $olf unb ÄÖnigin gleichen C^erud) befifcen, benn ein weifel*

lofer ^cbwarm nimmt jebe Königin Küttig an. £er (Schwann wirb bann

9lbenbä fpat ober am anbern borgen auf feinen ifmt beftimmten ^lafc ge=

ftcllt. (SBillft £11 einen föwaAen ober fpät gefallenen ©cbwarm nidjt

met)r alö fetbftftänbigen 3tocf auf [teilen, fo fange tym auf bie eben ange=

gebenc Seife bie Königin auö unb fduttte ben weifellofen ©djwarm SlbenbS

bemjenigen Ztod wieber 31t, oon bem er gefommen ift.) — (£s ift fefyr ju

empfehlen bem 3>orfd>warm mit fef>r alter Königin eine junge unb ben

9cad;fd;m armen, bei treiben bie Königin gewöljnlidj nod) nid)t be =

frud)tet ift, eine befrud;tete jujufefcen.

£) e r Ableger 0 b e r K u u [t [ d) w a r m. ©er fremben Königin unb

bem (Stode, oon wettern ber 9lbleger gemacht werben [off, werben am ?lbenbe

bor^er gleicher @erud) beigebrad)t unb fie in ein gefdjloffcneö Öofal gefteltt,

wie oben angegeben. s?lm anbern borgen wirb ber Stod geteilt, inbem

man bie £>5lfte ber 5öaben mit ben baran fifcenben Lienen in eine anbere,

leere SSofyuung fyangt. 33eibe £töde werben gefd)loffen. derjenige Storf,

wetdjer nad) einer fialben Stunbe nod; ruf)ig ift, wirb fogteidj auf ben

früheren ^ßta^ auf bem 8 taube gefteltt, bamit er gleia^ wieber fliegen unb

arbeiten tarnt ; bem anbent £tode, ber nun unruhig geworben ift, wirb,

nadjbem er geöffnet unb an ba8 genfter geftellt worben ift, bie frembe

Königin beigegeben, bid jum anbern Dcorgeu in bem bunfel gemalten, ge=

[^(offenen Staunte belaffen unb am barauf folgeuben borgen willfürltd)

aufgeftellt. :£a5 Kunftfdjwarmbilben ober 9tblegermad>en tyalte idj

bann für angezeigt, wann bie Hölter übermäßig ftarf finb, ntc^t fc^warmen

wollen unb, wenn nad) bem Ablegen feine falte SBSitterung eintritt.

—
3>cber (Sdnuarm mujj, wenn regnerifebe SBitterung eintritt, bom jweiten

Slbenbe ab gefüttert werben, fonft jie^t er wieber auö.

$)aö 23eftrcid>en ber Königin mit $onig, unb jwar mit $onig

auö bem ©totfe, bem man bie Königin $ufetyen will, ift fef>r ju empfehlen.

£te Bienen fyaben nämlidj einen fo fdjarfen (*erud), bafj fte bem §onig



aumerfen, ob eg i^r eigener ober §onig au« einem anbern 6tocfe ift.

Sßirb nun bic frembe Äönigtn mit £onig aus bem ©toefe, bem man fie

beiden wilf, befrfjmiert, fo galten bie Lienen bie frembe Königin für tyre

bisherige eigene unb leefen biefelbe fogleid) ab. tiefes „23 e formieren"

borf ober nid)t in ber 2Irt [tattfinben, baß bie Königin oon £onig trieft,

fonbern nur ber Hinterleib beS Jf>ier(f>enS an ber oberu ©eitc wirb mit

§onig befinden, £iefcS madje fo : Sttmm ein Keffer unb fted)e mit ber

©pifce aus einer Söabe oon bem ©toefe, bem 2>u bic frembe Äönigin bei=

fefeen willft, einige Kröpfen au8; lege ba$ Keffer fo, bafj feine 93iene baran

fommen fann. 2ötUft £)u nun bie frembe Königin mfefcen, fo nimm baS

Keffer, gel/ in ba3 3immer, in »eifern bie Äönigin unter ©laö ift, hebe

le^tereS auf unb — wa^renb bie Königin herumtriebt — far)re mit ber

©pi£e fanft über tr)rcn Hinterleib, fo ba| berfelbe nad) hinten etwa« be*

furniert wirb.

Sfteliffenfraut. ^Miffenfraut t)at ben gleiten ®crud), wie bie

Söienenföntgin
;

batycr ^aben beioe in ber grted)ifd>en ©pradje ben gleidjen

Manien: Melisse. S^eibt man mm eine Söienenwohnimg mit SMtffenfraut

ober mit einem in $J?etiffengeift augefeudjietcn £ud>lappeu aus unb föftpft

einen 33ienenfd)warm barein, fo bleibt berfetbc wenigften« eine halbe ©ttmbe

barin, aud; wenn er feine Königin t)at. 2Ö5hrenb biefer $eit fann man

ben ©ajwarm in ein gefd)loffene$ Sofat ftetfen, woburd) ba$ $>urd)gcheu

beffelbcn oer^ütet ift. ©obalb man bemerft, baf$ ber ©erbarm aussieht

unb an'S genficr fliegt, fo fdjöpft man eine Partie Lienen oom genfter

in bie Üöofynung, wirft eine Königin baju, mad;t bunfet unb in einer falben

©tunbe finb alle Lienen in ber 23ohnuug. £at man feine borratI)igc

nigin, fo nimmt man aus irgeub einem ©toefe eine iörutioabe, hangt fie

in bie neue Wohnung im gesoffenen Sofaf unb lätft ben ©chwarm etn=

gießen, wetdjer fid; nun eine Ä5nigin nad^iefyeu wirb.

^ri tt Ii n gen, Württemberg. g. <pd?merCe.

XXcbcv ben 2£ertf> hev s$\cmnpvoi>nttc.

Sßenn man bie Weinberge betrachtet unb babei bebenft, wie bie ein=

gelnen £Re6flöcfe bie cblcu Safte aus ber @rbe gießen unb wie mit biefen

©rbfäften fid) noa) gute ©toffe auö ber ßuft fcerbinben, wie bann am 5Reb=

ftoef bie $mtf>en ficf> 3eigen, fpäter bie Xrauben mm Jßorfdjein fommen,

werben wir t>on Söewunbcruug erfüllt unb freuen und an ben labcnben

iöeeren unb be$ erquiefenben ftebeufafteS. ®an$ ähnlich tft'fi mit ber Steuern

gud)t. ©d>aut man einen $icnenfd>warm im rraiüid;en Kärtchen am Slft
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eines felbftgepflanjten iöaumeS ober bie Sienenftöcfe, theilS in ben Lienen*

ftänben theilS im freien aufgeteilt, erfüllt uns biefelbe Semunberung unb

$reube. Sinb fie nid)t Keinen Weinbergen ober 9fte6ftöcfen ju oergteidjen ?

Wie biefc bie ebelften Stoffe ber 9htur entnehmen unb in deine 33ehälter,

^Beeren, auffpeidjern fo fammeln audj bte Söiencn au3 ben unjähligen $(umen

unb 33lütheu bie ebelften Softe unb bringen fie gleichfalls in fleine iBehälter,

Wabenjcllen genannt, unb fo fyat eine Wabe mit £onig gefüllt, wo jebe

3elle mit einem WachSbecfet gcfcfyloffen ift, rect)t üiele 2lehnlid)feit mit ben

Weintrauben. Siefe eblen Stoffe, ben Slumen entnommen, fielen fidjer

ben Straubcnbeeren nid)t jurücf. Wenn nur ber 3Ren)d) bie gehörigen

itenntniffe unb bie nötigen 93orttyeile befifct, um felbe auf's 23efte öerwertljen

)U (Stuten. 2luS ben Xrauben wirb Wein gemalt ; aud) aus $onig fann

Wein bereitet werben, ber ficfyer an Äraft unb <$ejunb$ett bem £rauben=

weine nicht nacf)ftcr)t. £er Xraubenjucfer aus ben beeren wirb faum bem

Süßftoffe beS ^onigS torgejogen werben tonnen. (£s gab twr 3a^ren

altere Seute, bie fia) einer außerorbentlidjen (iiefunbheit unb eines l)o^en

SllterS erfreuten; hauptfad)lid) ber Wirfung beS Jponigwcir.S (9)teth) oers

bauften fie ihren erfreulichen 3uf*anb. Äranfe unb (^efunbe erquiefte ber

Honigwein unt> felbft folaje, bie weber Wein nod) 33ier vertragen tonnten,

haben ihn mit großem ^ortheile gebraucht. ©S ^at Seilte gegeben, bie jifjt5

tid; mehrere hnnbert Siter Honigwein bereitet haben. SiefeS eble (Getränt

wirb bereitet wie folgt: 5—8 Siter töonig, je naa)bem man baS (Getränt

ftarfer ober fchwädjer will, werben in 60 Siter Waffer IV2—2 Stunben

in einem reinen fupferneii Äeffel gelinbe gefod;t. £er £wnig fommt in ben

Äeffel wenn baS Waffer tyeiß, aber nid)t fiebenb ift. Wahrenb beS ÄoajcnS

wirb ber oben fia) fammetnbe Schaum entfernt. 3P ^er §onia, lange ge=

nug gefocht, bann behanbclt man biefeS gefottene ^onigwaffer ganj ähnlich

bem fvifd) ausgepreßten £raubenfaf t
; es macht alf0 biefelbe (Nahrung burch

wie ber Wein ; eS muß auch oon einem $aß in baS anbere abgejugeu wer«

ben unb fcbeSmal fefct fia) unten ein Stoff an, ähnlidj ber >^>efe beS

Weins
;

fur§ er muß behanbelt werben wie ber Wein. Wie ber Wein

fann auch ber Honigwein in Raffern °^cr Staffen aufbewahrt werben.

£er $mtig ift aud) fonft fehr nüfcltd; im Raushalte. Unfere 23or=

fahren (unb auch jefct nod) altere Seute) haben fehr oft jur heißen Sonu
merSjeit in weißes 53icr §ontg gethan, fchwarjeS $rob eingebvoeft unb biefeS

mit großem Slppetit gegeffen. £iefe Äoft wäre fehr fühlenb, recht nahrhaft

unb gefunb, fdntetf jubereitet unb foftet wenig. (£S wäre 31t wünfehen,

baß ftatt fchled)teS 33ier ober fogar SdutabS folche gefunbe SlahrungSftoffe

wieber ausgewählt würben. ®er iponig ift nahrhaft unb ftärfenb. £ie

Sitten behaupteten, bte ^ugenb follte nicht t-iel §onig effen; er fei ju ftarf
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unb 311 naf>r^aft. ftocbbetagte, entfräftete Seute feilen regelmäßig fronig

effen, biefeu J>clfc er uocf> einmal auf ben i^aul. Statt ^urfer §um Kaffee

fann £onig genommen toerben. 5@enn man einige £age beu Baumen gegen

ben unbebeutenben Ücebcngefdnnacf überwinbet, wirb mau mit £>onig gerabe

fo, ja nod> leidjter juredjt fommen, als mit ^utfer. Unb wenn man be*

bentt, wie unb aus melden Stoffen ber Querer bereitet wirb, jtctjt man

beu Jinonig fidjer weit t?or.

X>k Soinmerfrücritc »erben gewöfmlid) mit 3U(*ev eingefallen, biet

beffer, gefünber unb faltbarer fiub biefe eingefottenen ^rüdjte, wenn ftatt

3uder öonig baju oerwenbet wirb. £ie ^Xcrjte unferer ^orfabren fyaben

jur Bereitung ber 2lr$neien jebr oiel £entg oerbrauebt unb glaubten, bie

iDJebifamente werben burd) £onig nod> fräftiger unb wirfiamer. (SS btie=

ben aud> bie 'üftebifamente mit .Spontg bereitet faltbarer. 5>erfcf>iebene ($aU

tungen Sfyee, bie als Hausmittel oerwenbet werben, [iub unftreitig biet

beffer unb wirffamer, wenn etwas £onig bamit ocrfodjt wirb.

3ur Teilung ber HalSbefdjwerben ift ber Honig oor$üglicb, wenn man

jeben £ag 1 Söffet ooll £onig in einem (Schoppen SSaffer einige Minuten

laug fiebet unb jebe Stunbe 2—4 Söffcl ooll baoon einnimmt. Sic SÖötr=

hing ift gut unb eine fotrf>e ^Dcebijin ift gewij} annehmbar.

» 3Ber (*nft ober O.nftftoffe befommen r)aite, ber nebme 2—4 Söffet

boU Honig, ber ^>onig bulbet fein @ift im Ziagen. (5in tmlber Söffet oolt

Gorianber in einem Stoppen SBaffer mit einem Söffet boll ^onig gefodjt,

jebe Stunbe einen Söffet ooll babon eingenommen, gibt einen guten Ziagen.

Gin Söffe! ooll $encbel unb ein Söffet bot! £onig in einem Schoppen

SBaffer 20 Minuten taug gefönt unb baoon alle 2 Stunben 2 Söffel oolt

eingenommen, oertreibt bie fd>led?te Wagenluft. Scbmäd;lid>e Äinber follen

täglich 2 5Jtefferfpifcen oolt $onig in V« Stoppen 'üttild) gefodjt erhalten

unb in furjer 3 e*t wirb ein gebrechliches £inb ftdj erholen. So fann ber

Honig nod) in oielfältiger SEBeife im ^aiu^altc auf's nüfelidjfte oerwenbet

loerben. (*S fei aber bem ftranfen bemerft, bafj ber ^ouig, wenn er als

3Tcebi$tn gebraucht wirb, bor @ebraud) gefotten werben mujj, weil unge=

fodjter .^onig 311 febarf wäre. 2Ber Ruften bat, barf nid}t rotycn Honig

genießen, aufonft ber .Ruften meiftenS nod) ftärfer wirb. £er im Gaffer

ober in ber Sftitd) ober im £fjee getonte 5>onig aber wirb auftöfen, ben

Ruften milbern unb entfernen.

Slud) baS 2Bad)S tjat einen t)ol)en 2öertf> in ber Haushaltung, wie

in ber ^Oiebijin. 933er an 9>tubrfranf§eit leibet, ber nel)me alle Stunben

reines gelbes 'JSadjS fo grojj wie eine (£rbfe ein; bie befte ÜJtebijin bringt

ifym feine beffere 2öirfung. ££ad)S, reines ^ed), frifebe 23utter in gleichen

Steilen genommen, an gelinbem Reiter gef^mol^en, gut burebetnanbergerü^rt,
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ift eine trdftige Salbe für oOc @efd>würe, für öertyörtete ©eftfywulft unb

äf)ntia)e ®ebrea)en. <2o fann ba$ 2Bad}8 unb ber §onig in vielfältiger

Söeife im $au$$alte wie in ber SDlebigin oerwenbet werben. @S ift nur

Schabe, bafc in biefer £infid>t noa) fo gro^e Unfenntniß oorljanben ift,

behalt fann nic^t genug aufgeforbert werben, an ber ißerbefferung ber

33ienengu<$t gu arbeiten. §. gbattev, <5t. fallen.

®it &on\tf<t)leut>tt.

$)a$ @efteü, auf welajem ber Äeffel ru^t , ift bei bielen ©a^leubern

gu fyod>; je n%r ber <£rbe ber Jpaf^et fte§t, befto weniger wirb er

erfd>itttert unb fommen bie baä 33rea)en ber Söaben nacfy fia^ gietyenbcn

<2>d>wanfungen be« §afpel«, »orauögefefct, bafe biefer rid)tig conftruirt ift,

unb ber gangen 2ftafd)ine bei ftarfer $retyung be« gefüllten £afoeU nur

bann oor, wenn ba« ©eftell gu $ocf) ift unb je Ijö&er ba« ©efteff, befto

ftarfcrn @rföütterungen ift aucfy ba« ©ange au«gefefct. 9ttan wirb mir

einwenben, bafe jebe 6a)leuber wenigften« fo weit oom ©oben gu er^ö^en

fei, ba| man «n ®c
f
5
fc S

um 2luffangen be« $onigö bequem unterteilen

fann. $)er praftiföe Slmerifaner tyat bie 6m>n biefer beiben ©egeufSfce

gu bred&en oerftanben unb ift ben beiben Slnforberungen geregt geworben.

SDaö ©etrieb fotl oben fte&en ; ftetyt e« unterhalb be« Jpafpct«, fo gefaxt

e« oft, bat «to ober mehrere 3a^ne beffelben niajt eraft flappen, ber £af»el

wirb in bie #ö$e getrieben, wabrenb ein ftabga^n überfprungen wirb unb

f&at fofort mit ftarfem 6to| in feine rechte Sage gurütf unb — wir §aben

gebro^ene SGBaben. SDa« betrieb foll nity einer $>refämafd)tne entlehnt,

fonbem mit feinen, Keinen Bahnen toerfe^en fein. SDa« Keine an ber
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^afpeladjfe fo befeftigte SRäbchcn, bafj e* bequem weggenommen werben tann,

fott Vs fo t?icl 3äfene befijjcn, atd ba* größere 9tab. SStettn ba* eine au*

TOeffing, ba* anbere au* Gtfen gefertiget ift, wirb weniger 21bnufcung uub

weniger (*eraufdi ftattfinben beim (Gebrauch, al* wenn beibe au* Gifen finb.

3um ©chluffe obiger, (eiber all$u flüchtig Eingeworfenen £nUn muj

ich unoerholen benennen, baf? id) für bie befte uub fdwnfte oor allen an=

bern bie amerifanifdte £wnigfd)tcuber r)alte ( fteJ>c ?lbbilbuug 145).

XaS ©eftell fehlt babei oollftanbig ; anftatt auf 4 watfeligen Stüfcen

ruht bie ©ctyleuber auf taufenb fünften be* frei*förmigen untern iHanbeö

be* Steffel*. £)er ^afpel ift nur ^alb fo twd) al* ber Steffel unb ftct)t

in ber halben $öhe beffelben. $8etm 2ui*fd>leubern fammelt fieb ber Swnig

unterhalb be* £afpel* im untern Steile be* Steffel*, welker 100 bi* löO^funb

faffen fann, an unb baburd) werben $wet $orü)eile ersieh. 3e &*nl$

fich im Steffel beftnbet, befto weniger fann berfelbe fchwanteu, auch wenn

ber £afpel ntdjt gleichartig belaftet fein feilte, unb ferner fann ber <oontg

nac^ furjer £tit ^eü unb flar in ba* baju beftimmte ^efäfi, ot)ne benfel»

ben burch ein Sieb ober Beutel filtrirei: ju müffen, abgezogen werben.

SDie 28ach*theile ober anbere* Unreine fchwimmt oben auf unb unten fließt

ber reine £onig au*. £er lefcre föeft im Steffel wirb, wenn ba* 3d)leu-

bern eingeteilt wirb, burd) ein £rah*fieb filtrirt. Offenbar wäre eine foldje

©d>leuber bequem für biejenigen ©ienenjücfoter in großen Stäbten, bie per

Slnnonce 3ett unb Ort be* 21u*fd>leuoern* berannt madjen, unb ben ge=

fchleuberteu SSonig bern jahlreich anwefenben ^ublifum frifch oom #a&

b. h- bon ber 3d>leuber weg oerfaufen. Unten am Steffel ift ein Jahnen an=

gebraut, ber an feinem SSoniggefaf* beim £etailoerfauf fehlen fottte. £er=

felbe wirb nfimlid) burch eine Scheibe, bie oon oben nach unten fid) be*

*wegt, fo gefchtoffen, baß jeber Sxnigfaben, ber fich oom Steffel $um ?lu«=

fchenfgefSfj ^inüberfpinnt, btreft abgefdritten unb fomit jebe Schmiererei,

bie un* ben SDetatloerfauf oon Sponig fo Ififtig mad)t, oermtebeu wirb. 2>er

23ewegung*med)ani*mu* befiehl au* jwei zierlichen Dläbdjen, tonnte aber

auch aus einer einfachen Stürbet k la Kaffeemühle beftehen. £ic 2Bänbe

be* £afpel* bilben S>oI$gitter.

„Erei mal brei finb neune, Seber liebt bie Seine" h^B*^ in einem

luftigen Stubentenlieb unb bie 23ienen$üd)ter werben'* auch fo fyabtn mit

ihren Schteubern. 5>orftehenber 3eilen wegen wirb fetner feine alte Scbleu=

ber, bie ihm fdwn manchen Zentner #ontg geliefert, in bie ©efe ftellen unb

eine neue angaffen. So iff* nicht gemeint, Subeffen, wer bie Lienen*

gucht nicht bto« au* Liebhaberei, fonbern befcbalb treibt, bafj fie rentire,

ber benfe bei neuen 21nfchaffungen : w 5)a* Sßefte ift aud) für ben Söienen=

güAter gerabe gut genug." J. J.
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©iencnfaUnfcer für Anfänger.

„(H wäre 511 fcf)ön gewefen, e« Ijat nicht foHen fein" ! ©0 föön ber

3>uni begonnen, fo elenb hat er fortgefahren bi« ju feinem armfeligen (£nbe.

21n »ielen Orten vernichteten 2öoIfenbrüche unb £agelfchläge mit ben fchön=

ften Hoffnungen ber 3>mfer aud) biejenigen ber ßanbwirihe unb in ben ber=

fcbont gebliebenen ©egenben ffyoemmten ewige ftegengüffe ben Sfteftar au«

ben taufenb ©lütf>en in $elb unb ftlur unb nötigten bie Lienen ju ungewohnter

Unthätigfeit. $>ie Hölter fte^eit in nie gefehener ©tarfe ba unb harren,

wie ber Sanbmann, auf fchöneö SBetter. £ic unbarmherzige ©enfe be«

ÜWäber« f>at Mc ©lumen gefnicft, aber mit fräftigem 2öud)Ö erhebt ficf) bic

embbtüthe, ber ©arenflau; e« oerheifet ferner« reiben ©egen bic Öinben=

blüthc, ©rombeeren unb ber 2öalb. ©er genug 2öaben $ur Verfügung

hatte, wirb biefe gefüllt entnommen unb fomit eine Keine 2tbfd)lag«äahlung

an ba« ©tenenjahr 1883 im £rocfnen haben. £>ie Äorbimfer finb fchlinrm

baran. £)ie ©ienen haben woht bie SluffSfce befefet aber nicht mit #onig

gefüllt au« Langel an teeren 2öaben. ^öffentlich wirb ber 3uli nachholen,

wa« ber %m\i »erjfiumt b>t, fonft fleht'« wieber fchlimm mit un«. £er

Anfänger unterfuche alle «Störte, welche gefchwärmt haben unb alle (Schwärme

auf SMfelrichtigfeit, entnehme gefüllte SBaben unb hänge an bereu ©teile

leere ©ienen= ober £rohnenwaben. £ie Königin wirb §u biefer SJett bie

2)rohnenjellen nicf>t beftiften. S^ut
1

« eine, fo muß fte entfernt werben,

weil 511 alt. ©eint 2lu«icf)leubern trachte man barauf, bie 2öaben möglidjft

ju fchonen. £)ie fcharfen (5ntbecflung«meffer werben in warme« äöaffer

eingetaucht unb bamit bie £ecfel fo bünn al« möglich abrafirt. 3ft ba«
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€c$leubern bollenbet, werben biefetben in foltern äÖaffer reingewafd)en, $ufam=

mengebattt unb aufhoben, um fie am ©nbc bes 53ienenja§re« mit bem

übrigen gejammerten 2öad)ö etn$ufd)met$en. £a« SBaffer wirb ben 6d)war=

men SlbenbS gefüttert, £ie aufigefäleuberten SBaben werben wieber cingc=

tyängt, bic Lienen beffern aUfätfigen Schaben wteber au« unb bemalen fie

bor Kotten, bie befonberS in biefem SÄonat ifw 3erftÖrung3werf mit erftaittu

lidjer Scfmelligfcit *oflfut)rcn. 33aben aus TOtttcIroaiiben bürfen nur fet>r be=

fmtfam auSge)d)(eubert werben, Wifl man nid)t geftür$tc Stäben ber Sdjleuber

entnehmen. (Gefüllte Sftittelwanbe feilten aufbewahrt werben, um bann im

Jperbft ben äöinteriifc ber ©ienen in gehörigen Staub ju fefcen. Ü)tan

bergeffe nid)t, bei aü$u großer £ifce ben Golfern Äüblung 311 berfdmffen

burd) Stiftung, SBeftmfcai beö Stoben* mit Söaffer ic, 2ln tradjttofen Sagen

bürfen befonberö fa)wad)e ober weifeilofe Götter nidjt unterfmit werben,

ober wenn burdjauö nötbig, erft gegen Slbenb, bamit fie nid)t ausgeraubt

werben.

3&rtdj. £a bie temporäre 93icnen=2luSftetlung jur 3ett ber 9t;nbtHet>2lu§*

fleHung Dorn 20. bis 30. September abgehalten Wirb, ift anjunebmen, bofe untere biefj«

jährige SeremSöerfammlung bett 23. unb 24. September in 3"rid) ftattftnbet.

3ftri<$. £ie 9lw§freIIer bon £>onig an ber permanenten Aufteilung, Weldje

biefejährigen $onig beftjjen. fönnen bt3 15. 3uli jur (Srgänjung it>rcr (SoHcction je

einen glncon m it oernicfelter Schraube 3ur 2lu3flellung fenben unter ber &breffe

.£>. £olb, «tbroart ber 23ienen'2lu3flcllung an ber Sd}Wei3er. 8anbe^2lu3|1eaung 3"nd).

ätttef. 93etm SBienenpabiUon ber 2anbe3:9lusflellung 3üti(t) ift eine 33erfauf3*

fleHe toon ädjtem SBtenenbonig errietet, bie nur 3ht3ftcHem 3ur $iäpofHion fleht. Der

einheitliche 5ßrei§ für bai \
f
% Sitcr ©la3, mit nicht Dernidfelter Schraube ift auf fix. 2. 50

feftgefefjt. 33erfauf3pro»tfion 10°/o. 2öer ßufi hat, fein ?probutt in biefer 2Beife auf

ben SJtarft ju bringen, wolle fich Ijiefür anmelben bei $errn $olb, StbWart ber

35ienen=9lu3fteflung. Schtoetjer. 8anbe3>31u3flellung, 3ürich.

^ärltfj. $i« SlnmclbungSfrift 3m: £beilnahme an ber temporären 33ienem9tu§*

fleHung uom 20. bis 30. September in 3"rid) ift mit bem 1. 3uli abgelaufen. £en*

jenigen, bie #onig aufteilen Wollen, biene 3ur Nachricht, bafj fetnerlet Sßorfchrift be*

fleht Weber bezüglich ber ^oniggefäjje, noch in ber Gtiquettierung. din jeber ift frei,

ben <£>ontg in biefer ober jener i$oxm au^uftellen, Wie an ben bisherigen tanbwirth*

fchaftlichen SluSfleHungen. $iefelbe Freiheit befteht auch bejüglich ber Aufteilung

bon Söllern, SBobnungen ic.

^. £, in ^ujert». £err 2Jlajor Sang unb ich tauften (mir haushalten näm«

lieh miteinanbet) brei fdjöne Äorbbölter, auä 3Weien baoon Würbe burch Abtrommeln

unb 3)erfMen ein britteS gemacht, ba? Wir in einen frönen babiiehen Äaften (mit

©an3rahmen) einlogirten. SBir Waren fo glucflidt) (?) bon einem Sauer, bem Wir

Jtörbe abtrommelten, Stoben alä ©efdjent 3U erhalten unb berwenbeten biefe für ben

abgetrommelten Stocf. Slber 0 Weh! Wach einigen 2Bocb,en 3etgte fich in unferem 2tb«

leger bie gaulbraut, bie un« in ben gefdt)enften SBaben mitgegeben Würbe. SluSfchnei«
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ben ber fämmtlidjen franfen Srut fammt äöaben unb SBcrbrcnnen bcrfelbeit, Spcfu»

Iatibfütterung mit Salictjl, ö-infcfjränfung bcr Lienen auf ben engften 9ioum rjat

unfern Siebting toiebet gerettet, ß c f) r c : Unterfudjc gcfcfjenfte 2ßoben jurgfältig, bt>

bor bu fic gebraud)ft.

H. «$t. in Ktnbott. (ßujern). brängt mid), in tfürje über meine breiige

3mfcrtf)ütigfeit 3U beridjten. ßaum Dom tfurfe nad) §aufe gefeljrt, würbe id) fetjon bon

berfduebener Seite crfudjt, SBieneitbölfer ju unterjudjen. $a fanb id) benn mehrere

brofmeubrütige Stöde, mciftenS tocifellofc mit Icgeuben Arbeitsbienen. 93ei bem (Sinten

fanb id) 3eücn, bic mit 4 bi3 5 (iiern beftifUt maren unb baneben audj tocreinaelte

SBurfelbrut. 2ie Beute fdjenften mir Heuling fo Diel Vertrauen, bat} fic mid) mit tiefen

SBölfcrn modjen liefen, Xoai mir beliebte. SWein 9tnd)bar in tjicr Ijatte 8 Stöde, roo*

öon einer rccifeflo^ unb brofmeubrüttg; id) jagte letzteren au3, unb mir Ratten baS

Vergnügen, paar läge barauf einen prächtigen Sd)h>arm, ben erften in bcr Umgcgenb,

unb feittjer nod) jtüci ebenfo fd)önc faffen 31t fönnen. Au einem aubern Crte

fdjtüpften, mätjrcnb id) bie £rof)nenbruttoabeu auäfdjnitt, jnfjlrcidjc Xroljncti an*, unb

bie Seute ftaunten unb Dermunberten fid) rcdjt fcfjr barüber.

Obfdjon bie Sd)toarm3eit mit ifjren Dielen ©etoittern feine günftige genannt

roerben fann, gab e» bod) 3at)lrcid)e unb fdjöne Srfjtoärmc. 9ftein Sßater erfjictt bereits 6

tum 9 SRutterftörfen, moDon id) ben elften geidjenft crfjielt, einen jmeiten unb britten

aber anbermärt» taufte, intern id) im ginben fein ©lud t)abe, unb toie man fagt, baä

©teilen näd)ften3 b>r tierboten loirb.

£ie alten Störfc ftnb bereite mit .§onig angefüllt; toir f)aben tjier eine prädj*

tige ßagc, ringsum prangt ein tfranj t>on 2Öalbun.»eu, jal)lreid)e Obftbäume unb Diel

Gäparfette, mein Siebdjen, loa« toillft Sit nod) meljr ?

3- l&albesbüfyt in ^centgarten. 3?or einigen üttonateu ift im Berlage bon

<§rn. 3. 6t)tiftcn in Aarau eine S8rofd)ürc über S^ienctjjudjt crfdjienen, 92 Seiten

umfaffenb unb öon £r. §, Simmermann. i'cfjrcr in Millingen berfafd. 3d) Ijabe

biefelbe gefauft unb flitd)tig burdjgetcfcr. ; ein Urtfjcit barüber roid id) nid)t abgeben,

idj bin 3U teenig Autorität in bicier 2ad)e, fic mirb eben aud) berufen fein, 9tufoeu 311

ftiften, roie alle berartigen Sdjrittcit. (Sine Stelle aber in biefcin SBudjc muß id) be*

fonberi berühren, toeil fic mid) perfönlid) angetjt. —
Auf Seite 70 nätntid), bei Anlaß ber Fütterung mit 3udertafcln ift bie Sadje

berart bargeftellt, baß man annehmen mufj, ein fra^öf. Söienenjüdjtcr 6t). £abant in

9lorbamerifa fjabe biefelben erfunben, unb id) biefelben btofe 3ucrft in ber Sd)h)ei3 an«

geroenbet. S?icfe Anfctjauungstocifc mufj id) entfdjicbcn beftreiten unb biä unb fotange

biefdbc bemiefen ift, betrachte id) mid) immer nod) alz (Srfinbcr bcr 3urf«^tafeln für

Srorfenfütterung ber Lienen. —
Auf Seite 72 ber „fd)toei3. Söienei^eitung" bon 1872 berfpridjt unfer fei. 9>ctru3

3acob ein ^talienerbolf bemjenigen, ber ein 93admetf auö 3nder mit ober of)ne ÜJlct)l»

3ufafc ^crftellt, ba§ fid) nadj gemad)tcr 5ßrobe all bcUjäljrt bettiffen. 3d) mad)te mid)

mit .^errn ^artmann ßonbitor bat)icr foglcid) f)tntcr bic Aufgabe f)er, mir crftetlten

berfcfjicbene 93arftuerfe, mie id) bieß auf Seite 04 bcr „fdjtociser. 58icnen3citung" 1873

auifüfjrlid) barlegte. 3m £crbft 1873 h^abe id) fobann foldje 3udertafeln unb ein

93reitmabenröfjmd)en, roeld)eä in feinem obem Srittljeile mit gefefimo^enem 3uder au3

gegoffen mar, au ber fdtjroctjrr. lanbrotrtfjfdjaftlidjen Aueftettung in 2Öeinfelben (2l)urgau)

auSgcftellt unb crtjielt bafür ein pradjiboll auegeftattetef- 6t)renbiplom unb gr. 5. —
als ©elbprämie. —

Seither tjabe id) midj immer aU ©rfinber biefer 3ut^etia fctn betrachtet, benn

toenn biefelben borf)er fd)cn befannt geroefen mären, fo t>ätte bie§ unfer fei. Kebaftot"
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«Petruä 3afob fidjcr gctou&t uub feine (Srfinbcrprämie meljr auSgefefct. 3mmcrf)in ift

nodj ber %aK möglid), ba|j £err 2>abant bie 3"rf«tafe(n gleichzeitig mit mit ober

Borbet ober nadtjfjer audj felbftftänbtg crfunbcn fjat unb jroeifle id) burdjauä nidtjt, bafc.

er hierüber, wenn et btcfe 3etlen ctroa ju ©eficfjte befommt, getoifj in lojolet Söetfe

3luffd)lujj gibt, liebet ben SEÖertl) ober llntocttf) bet 3udf«tafeln (felbft laffe id) mtd)

f)ier nidjt ein, aud) gäbe td) nidjt ein Sinfenmufj um ben erfinberrutjm, benn mit foldjem

lorft man feinen .§unb untet'm Ofen ^etüot. »Ulit fpejietl b>t biefet SRufmt biet ge*

fdwbet. SGßäfjtenb bie umlicgeuben Äorbbicuenfjaltcr itjten Sdjmefyhonig um Qft. 6. —
bte alte Wag in bie Stabt brachten unb abfegten, faufte man mit ben fanbitten

Sd)leuberf)onig nid)t einmal um 4 gr. ab, benn bafj baS nut ein 33rei aud 2ttef)l unb

3urfet ift, baS ftef)t ja ein Äinb auf fjunbert Schritte. Unb toenn bann nod) fo ein

Stabiler einmenbet, toarum mirb benn 2öatbe3bül)l für feinen #onig an aßen %ufr

fteQungen pnimirt? $a ift bet Jforbbienentwlter roteber nitfjt betlegen, et fagt nut,

man fcfjitft eben an bie 9lu»ftellung SBienenlmnig, ben Äunben abet gibt man 3Hel)l:

btei. (Sinen föufcen abet mufj bet (£rfinbcrrul)m bod) Robert, fonft mürben fid) in

biefet 5Ridjtung bie SMenenjüdjtet nid)t um oft ganj unbebeutenbe Sadjen ftteiten.

Eicfer Wußten ift mit abet nidjt redjt flat, id) fül)te tfjit nut fo tjetau?. — 9ln #crrn

3immetmann tidjte id) batjet bie JBitte: Wenn fein SBüdjleiu je eine aroeite Auflage et«

leben füllte, toaS id) b,etjlid) toünfdje. an betteffenbet Stelle fid) ettoaä flatet au^jiu

btürfen.

9Kit bet Siegmart'fdjen ÜJlerbobe, bie Üffiabenaaffeu im £onigraume 3U berengern,

fjabc id) fcljr ttautige Erfahrungen gemacht. 3d) mar ganj füt bie Sadje begeifiert

unb h«bc meine fämmtlidjen Störfe batnad) eingerichtet. 2lbcr 0 toefj! 3dj mill jefct

nod) 9iid)t# fagen, id) toare 3U bittet unb befefjalb bielleicht ungeted)t, toitt baf)ct ben

ganjen Sommer nod) fortfutfdjtren. — 9lber roenn id) baju fommen foHte, biefen Sommer
#onig ausfd)Ieubern 3U fönnen, toerbe id) gleid)jeitig bie ?lbfperrgitter unb Sdjiebbrctter

roieber einftellen. 3et|t habe id) aber nod) 9Zid)t3 auijufd)leubetn, benn bie ^unbett

laufenbe bon £rof)"cn, bie mit im bermaligeu ^>onigtaum etbrütet toorbeu, bie id>

eben 3U fpät teaf)tnaf)m, bie forgen fdjou für Slbfafc meine§ f>onig3.

^ugo T&. &*pf in §xttn bei Rinteln. Seite 6nbc 9Kai haben mir ununter*

brodjen fd)öne3 Söetter unb baf)er fcljr ftarfc iradjt; 1 Söolf gab btS jefct fd)on

47 5ßfunb ab, t)eute ift ber erfte Regentag unb id) t)abe einmal ettoaS 9luf)c
;

Ijoffentlid)

ifl e3 bei S^neu aud) gut, ©ebinbe bon 50 unb 100 <pfunb 3um greife bon 60 Pfennig

ber ?Pfunb ftefjen 3um SJcrfanbt fertig.

»tenenliefentngcn für bie SWitglieber be« herein« fdjmrijer.

©icucnfrcunbc.

SBir bringen unfern bereljtlidjcn SHitgliebern jut Äenwtni§, bog mit aud) für

biefeS 3al)t ben SBcjug bon italicnifd)en unb beutfdjen (^aibeO Sienen bermitteln unb

in ber gliufltdjen ßage finb, 3U folgenben billigen greifen liefern 3U fönnen

:

a) Sftalienifdjc SBienen:

2lpril 3)laiu.3unt 3uli Sluguft u. Sept. Cft.u.SKob.

(Sin Sdjmarm bon V» Äilo

D n 1 n

(Sine befruchtete Königin

3^- 3t 3fr. 3*.

15 13 11 9 7

21 19 15 18 9

7*/« ey« 5 1

/» 4V» 37»
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3m Sfntereffe bet Sercmfaduing bei ©efd)äft§gangc3 ift jebodj ba§ nadjfotgenbe

bom bisherigen abtoeidjenbe Skrfafjren 311 beobachten

:

Tie SBeftellungen finb nidjt mefjr, ttrie bi3t)er, beim Sereineborftanb, fonbern bireft

bei bem einen ober anbetn unferer bisherigen Söereinelieferanten, fetten 3- 5^ 0 m e 1 1 a

in ©ubo ober Gelefttno ©pinebi in Wie nbr ifio, beibe* int ftantou Tcffin, auf»

jugeben. Sitte ©cnbungen gcfd)ef)en portofrei" (franco) burd) bic *poft an bie Herren

«efteüer.

Die Sejafjlung ift Sadje bcr freien 3>creinbarung jttnfdjcn SJefteHer unb Lieferant.

3ft ein anberer 3af)lung3mobu-i inbeffen nidjt bereinbait unb ber Setrag nidjt jum

iöorau» per <ßofrmanbat cingefanbt roorben, fo erfolgt bie Senbung in ber Wege! nur

gegen 5p,oftnad)naf)me. Tie einfad)fte unb biÜigfte 9Irt ber Ütegulirung ift bie SorauS*

«tnfrnbung bee Sctrageä bermittelft ^oftmanbat, roeldjeS nad) neueftcr 5|$oftberorbnung

bid 3U $r. 20 nur 20 9ip. foftet unb roomit bie SBeftcOung, auf bem 6oupon, ja ber*

bunben merben fanu.

$ür glürfüdie SInfunft ber Lienen leiften bie Sieferauten ©arantie. ©ine untere

1r»eg3 berunglürfte unb jofort franco jurücfgefanbtc Lieferung wirb untgefjrnb burd)

«ine anberc gratis erfefct.

b) S e ii t f dt) e ober ^>aibe--S8ienen.

Tiefe Lienen toerben nur Gnbc Septemler unb SInfang Oftober geliefert unb

foftet ein Schwann bon 1— 1\* Äilo circa 3?r. 5. TaS be.jügücfje 3nfaffo erfolgt burd)

ben SJereinSfaffier. Tic Seftetlungcn finb jn ridjtcn an ben SBereinSpräfibentcn, $r. %x-

djibar 9t i 1 1 e r in Sern, unb ,jbjar fpäteftenS bis jum 15. September nSdjftfjm.

ÜJcöglief)|-t früfjjeitige Seftellung ift ietjr crroünfcbt.

Ter SereinSborftanb.

Snbfcrtytion ffir bie $ienen$ud)tau$ftfttuttg an ber Sanbefc

auSftcHung in Sürir^ 1883.

3n ber legten Kummer ber Sienenjeitung mar ber jtljurgauifdje Siencnberetn mit

«iner @abe an bie Sieneuauäftettung tum 5r. 90 anftatt 40 fix. berjeidjnet. GS fofl tjeißen

:

Uebertrag laut *)it. 5 ber SBienenjeitung gr. 2001. —
herein ber Sienenmirtf>e beS SenfenbejirfS, flt. 5™&"rS 50. —
Tfjurgauifdjer Sicnenberein 40. —

Steuer Seitrag:

-$r. SBerncd in puffern bei GgtSfjeim, @(fag , 5. —

geljrfur? für anaefjenfce mentniütytv.
Um bcr freunblidjen «inlabung beä taii&iptrtf)f<$aftfid)<n Vereins U* Kan-

tons 3ttfl ju entfpred)en, gebenft ber Sereiu fd)toeijerifd)er Siencnfreunbe biefeS 3af)t

einen 2eh,rfurS für angetjenbe Sienenjüdjtcr in 3 u g abgalten, tto £r. Ifjeiler un3

feine SBienenftänbe unb feine 3)littoirfung jur Verfügung ftefU.

Ter Setjrfurä beginnt Sonntag ben 15. 3"U 9Ibenb3 unb bauert bis Samftag

ben 21. 3uti nädjftfjin unter ber ßeitung bon $xn. Pfarrer %eiex bon Subin^en.

Ter herein fdjtoeijerifdjer Stenrnfreunbe forgt für Setöftigung (brei reidjlidje

^Jlaf)l3eiten, bei 3Jlittag3 mit 2öeiu), ©ob^nung, für baS nötige iöiencnjudjtsmatertal

^u ben praftifdjeu Uebungen, für ein Sefjrbud) ber Sienenjudjt, bai jebem Ib,eilnef)met
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ali (Sigentbum üerbleibt, für bai Honorar bct JlurMeiter u. f. to., unb jcber Ruxh

tbeitnefjmer t>at biefür 2IHei in 31 Hern ju beaafjlen gr. 35.

uottftänbigei Programm mit genauer Angabe bei 3U betjanbclnben Seb,rftoffei,

bct praftifdjen Hebungen, bct Sluiflüge ju benadjbarten S3ienenftänben jc. roirb jebem

Slngemelbetcn ftanco jugefc^ieft toerben. — Alflen benen, bie fidj in furjet 3eit ju or«

benttidjen S3ienen3Üdjtern b,eronbilben wollen, möchten mir bringenb empfehlen, biefe

@elegent)cit 3U benähen, benn es wirb in einem foldjen ütutfe in wenigen Sagen

mebr erlernt, ali burdj jahrelange, eigene ^rarji ofjne grünblidjerei ©tnbium unb 9ln*

Ieitung.

3tnmelbungen finb bii Sonntag 10. 3uli 3U abreffireu an unfern Sßeretnifaffier,

£errn 2; b e i l e r , auf Holenberg, bei 3 u q.

«Bern, im 3uni 1883.

3m Warnen bei öorftanbei bei Söcteiui icf)tt>ei3erifcl)er Sienenfreunbe,

2er Sßereinipräfibcnt : $ b i I. 91 i 1 1 e r.

2er Screinioorftanb bot befdjloffcn, ei feien bie nötigen Gjcmplare bei „®pe*

3ialcatalog unb ftübter burdb, bie 9?ienen3ud)t«2lbtbeilung ber

2anbei*2lui Heilung* auf SBereinifoflen an3ufaufeu, um jebem 2krcinimitglieb

1 (Somplar gratii 3ufommen 3U laffen. Siefer läge ift nun ber „©pe3ial*©atalog"

an bie Sit. SWitglieber betfanbt toorben unb ntfgcn biejenigen, bie bielleicf>t nodj

nidjt im Sefifce beffclben finb, gefälligft babon Steige machen an #rn. flramcr r

ßebrer in ftluntern.

2er Sereinioorftanb.

bon

mi^Cim SBeft tu gl»ntcrn:3ttrt$.

SäSfcudcr-lHnfenincn.

Jtaa<6~4Haf<ninon.

UiencnnauDc mit Doppcfoifir (fe^r befleißt)-

do. ciufadjc.

Senroarmfprifte üon flJieffing, fein polivt, 10 Bieter f>odj get^eub.

H)a6«nm4«. fetufte Cualttät, 5 7« big 67* 3°a IöUÖ-

iHcffer jum ilusfaWidcn der ^öniginjeffen.

3fla&eneiiioi«ß<r (fef)r vvaftifd)).

iSonioM«, JBrifcfHüflöc, JöaA«formcn 250, 500, 100 (Stamm,

/ttltcrappatat«, piteumatifdje, mute unb bierceftge.

Httt«n«mig« K. (2&



Rahmolien,
«roft unb gut gearbeitet, in ollen @röfeen tiefere per 100 ©tücf fix. 6. 50. ftäbmdjen»

fyU für 100 etüdt 3U Oft- 3. 50.

3ur gefl. Slbnabmc empfiehlt fid>

gieß. ^appeCer, 6ofyn,

27*; in & I i n g n a u , Äanton Slargau.

3um ©erlaufen:
Söegen ftidjtgebraud) eine in gutem 3uft<"ibe erhaltene §onip,auSfd)Jeirt>eriinfl>

moffbine neuefler Äonfhuftion. 5ßreU biaig. 3« t>ernet)tnen beim Unterzeichneten

#ottfr. ^ofmatttt, fieser

28») Söattcnrotjl bei £t)un, Ät. SBern.

Ituuftiunltpu.
SRcin öon ben Herren gHenenjüdjtern all t>or.?ügltdj anerfanntc* ffabrifat in

«ttnfito>a&ttt liefere id) für btefe Saifoit 31t Nbentcnb fytritfftkUn ^ttiftu.

©egeu Siufenbung üon fdjOnem SMcucnmadj* roerben »/» bes @eroitf)te$ fluntltoabcn

abgegeben. Gl empfiehlt fid) beftenS

©iffeln, flt. Morgan, im ftebruar 1883.

Hermann Brogle,
5°) Söodjetooaren-- unb fiunfttoabenfobrü.

£u)mtl881, /I d% i* Söien 1882,

toon

reinem 3Mcnentoadj3, auJge^cidmet burd) Sdjönfjeit unb Jiefe be3 ©eprägeS, liefert ben
Cuabratmeter 3U 5 ^r., fomic Slbfperrgitter nu5 3tnfbled), fomeit Sorratfj, ben
Onabrotmeter 3U 5 3fr.

«ttbotf , Uri. (7«) 3. f. £t<aw«t, 3ng.

JLyam rttn , 3icnctt3üdjtcr in (5 u 6 o, £t. Ccffm,
liefert ju folgenben Sebingungen

gtaCtemfc^e Lienen und ^umftwaßen.
Hpril ÜJlai «uguft Oftober

unb 3uli unb iwb
3uni ©eptember %o»ember

©ine befrudjtete Äöntgin g=r. 8 $r. 7 ftr. 6 ftr. 5 ftr. 4
ein Sdjhiorm •/« Äito fdjrocr „10 „ 14 . 12 „10 „8

1 . ., 22 „ 20 , 16 „ 14 „ 10
ßunftroaben uon jeber ©röfec k ftr. 5. bal flilo. Wufter ä 20 6tl. ©ut ge-

läuterte* reined SQßod^ mirb ä ftr. 3. öO bn§ .ttilo an Satzung genommen.
Jlönigtnfenbungcn erfolgen fronco burd) bie $oft; bie ©enbunfl ber Sdjtoärme

gegen Slnrcdjnung be3 ißorto (40 6t*.).

S^abjung per 9ladinabmc ober 5pofhnanbat. 198
)

{für reine 9tnce tairb garantirt.

Seftetlungcn fmb gefäHigft frü^ettig auf3ugeben unter genauer Angabe ber gtäfjmcbengrö&e.
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per .prctoliter, flantcnS--

,jofl nidjt inbegriffen, frndjts

frei nädjfte Station.

mv offerlrctt ab unffttn ftiefiflen Saö<r:

;

ttatljctt nnfr wctjten £lir«

öcttcriucin gr. 33. 44.

ttoifjcn <£irdjuiciit „ 44. 55.

(grttunrjJutrfjütt, gan$ „ 18. 50.

gebrochen „ IS. 50.
j toer lOOKo , Satf ertra ju

BcfniUhudirn, ganj „ 18. — .
|

berechnen ob. fraitco retour.

gebrochen „ 19. — .
)

TtlinftbÜHÖtr 5. „ 13.—. )>etlOOKo.,Satf inbegriffen.

3d)tiHt^. (fetttralfteUe

für ianbiu. Ucrheljr

203
) Filiale Baratt.

SpecialCatalog & Jüfyrer
fcttrd) fcic $lt>tf)eUutt0

95 i c n c n $ u d) t,

OtttW* 26

6er g>d?n?cia. ^a^eo^usßeffimcj 1883
tft ju bejietjen ju 40 6t?. burd)

ZüricH.

gfriebrtd) ^runner, SWcfferfc^mteb in 5lorau
bringt tjietnit feine SHabcnjaitflett, ent&e<rtuttflömefTer, »UtniaunflSfrütfen
unb tHciutßU»{t*meffcr in gefällige Erinnerung unb empfiehlt fic beftens jur Ab--

nabme. (25*

^unUtt)aßcn=Offerte.
SWotto : Sfrüfrf Äff« unl ba* JtcSe Maftrt.

3m SBefifce einer ber neueften amcrifamfdjen patentivten Äunftroabenmafdjinen

erlaube id) mir beim ^erannaben ber biefjjäbrigen S5tenenjud)t5«6ampagne auf ein ^fa<

brifat Don ßunfttoaben aufmerffnm ju ntadjen, tocldjeS in ben 33ereinigten Staaten bon
Amerifa, roie aud) tbeitmeife in (Suropa grofje Anerkennung gefunben bat. Aud) meine

im porigen 3nbre — roie ebeufo bon Autoritäten ber SBienenjudit — angebellten üüer«

fudje baben ergeben, bafc in ber %i)at biefe Äunftmabc alle Stfeadjtung berbient unb labe

i$ bafjer bie geebrten .£erren 9Jicncniüdjter ,ju einem Skrfudje biermit ergebenft ein.

3ufotge befonbern (Sinrufjtungen [teilt fid) ber ^reiä bon ßunftroaben bei Abnabmc bon

a. 1—

3

1
/» Äilo ä ßilo auf Warf 4. —

J

c. 14-50 Stilo k Äilo auf «Warf 3. 50.

b. 8 l/»-14 ftilo a ßito auf Warf 8. 75 d. 56-100 fli(o h ßilo auf Warf 3. 25.

c. 100- 300 tfito ä JWo auf Warf 3. -
inet. Söertacfung unb 3rranco<3ufenbung innerbalb £eutid)(nnb unb Dcftfrreid)»llngarn.

©efdjöfcten Aufträgen gern entgegenfebenb, jeidjnet unter imferfreuublidjcr SPcgrüjjung

3>nttfl<I&edt bei 5ßetne, ^robinj £annober.

153
) ßarf Btttfibotf it.
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(Sin junger SJlamt, ber bie 99icuenjud)t mit SJlobilbetricb erlernt fjat, unb mit

ber SBanberung betraut ift, auef) bic l'anbroirttjicb/jft fennt, judjt eine Stelle.

Sid) au loenben an
29) [M2351 ZJ 30 harnt *(ttton »aiiafllia in lamin« bei <Sb,ur.

^taUentfdjc Irenen
Bei -A.. Mona, SBienen^ter in SBdUnjona

Äanton leffin (ital. edjroeij).

3afjre§eporf)e.

{Jrür eine be*

frudjtetc KinU
gin mit einigen

iBcglcitbicuen.

Orür ein SBolt

Ö01t

1 *pfb. Lienen.

5ür ein Soll

Don

2 *pfb. Lienen.

5ür ein 33olf

Don

3 $fb. »ienen.

3Jlär3 unb 2lpril . . . ftr. 9. - Ufr. 17. - ftr. 24. -
1.-15. 3Rai .... . S. 50 „ 16. - „ 22. 50

16.— 31. „ ....
1.— 15. 3uni .... „ 8.- „ 15. - 21. -

, 7. 50 , 14- - „ 19. 50
16.-30. „ . . . . : ?.

-

, 13. - „ 18.-
1.—15. 3uli .... „ 6. 50 • 12. — „ 16. 50

16.—31. „ ...
1.— 15. Wuguft . . .

„ 6. — „ 11. — 15--
„ 5. 50 ^ 10. 50 , 14.-

16.— 31. „ ...
1.— 15. September . .

t
0. — „ 10. - „ 13. -
4. 50 „ 9. »

r
>0 12. - 3fr. 14. -

16.—30. „ , . ., 4. - 11. - . 13. -
1.— 15. Cftober . . . 4. - , 9. - „ 11. - . 13. -

16.—31. „ ... . 4. -
ff 9. 50 12. - . 14.

9Rii (Garantie für 9ieifegefab,r. ©ine unterroeg* öcrunglürfte unb fofort jurürfgefanbte

Königin toirb unöerjüglid) burd) eine anbere gratis erfetjt.
—

'SJejaljlung per ^oftnadmafnne.

Otto Schulz &l H. Gühler
in Buckow, Reg.-Bez. Frankfurt a. 0.

öerienben itjr p r«: i
v

=P er3c i etn

i

b über Lienen, Bieneniöopnungcn, luinfttraben unb
fonftige bienentöirtbfd>attlid?e Hrtlfel gratis unb franco. (Preis bev Itunftroaben im
Detail um 1 Ulf. per Äilo perabgefefct.)

ferner gegen ßinfenbung ton 1 Watt (bei fla(bitabtne tbeurer!): 1»)

3ritijrmrilir HnlritmiB
jum loljuenben betriebe ber Sienenttürtfjfdwft unter fpejicller ftürffiditnalnne auf Ürieb«

fütterung, Äunftmaben, Wbfperrgitter, ^onigfäftdjen unb ^)onigfd>leuber, 12 Sogen ftarf,

mit 10 litf)ogf. Jafeln, worauf 41 Figuren öon (Ptto <3(t>ul3 $ 1b. ©üpler in 35ucfon>.

3nf)alt : 9Jteine Äönigin*3ufe]jung&3Jletf)obe, öon ©djeuerle. (©d)lu&.) — lieber

ben 2öertt) ber »ienenprobuftc öon 3. $>alter. — Sie #onigfd)leuber, öon 3f.
—

JBerjeidjnife ber 3Mbliotl)cf bei Sereinä jdjtoeijer. SBiencnfreunbe. — Sienenfalenber. —
Spredjfaal. — Sienenlieferungen für bie 93erein8mitglieber. — Steigen.

Seranttoortttdje SRebaftion : 3. 3efer, Pfarrer in ©ubingen, fltä. 6olotö,urn.

SReflamationen jeber 3lrt finb an bie SRcbaftion 31t richten.

fcruef unb (Srpebition öon 33. Sdjtoenbimann in 6olotb,urn.
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ün£tt~fdfung*
©rgan 5er fdfroeiiertfdjen Pereine für Jtenettfudjt.

herausgegeben toom

herein feiger. SBienenfteunbe.

(frfcbeint monatlidj 1— l /• Sogen ftor!. HbonnementöpreiS für ttidjtmttglieber be« fierauSgeberifctjeB

Berein« ffr. 4. — $8 »erben nur OabreSabonnemente angenommen. Siefelben finb ju abreffiren an
bie SReboltion, $errn «farrer 3 et er in Subingen bei ©olotb/Urn. — gür ben SSudtfanbel in
Icmmiffjon bei §uber Sc (Sie. in Sern. — Qfinruduiu8gebüf>vei» fflt bie ^etitjeile ober beren Waum 20 St«.

«riefe unb (Selber f r a n c o.

n. VI. 3aljrg. Zagnfi 1883.

(Sin ®attfl burä) hie \<i)\va\cv\W)e Xant>c*an*\tcU\in$

in $üti$.
(Sott ßramer in gtuntetn,)

SBenn icfy bcn freunblic^en Sefer mit biefen feilen bur<$ baö grofc

artige Söerf nationaler Arbeit geleite, fo glaube tcty bamit eine ^flidjt gu

erfüllen gegenüber einem ^eben, bex au$ ben wenigen £>tunben £ierfein«

ben möglictyft großen ©eroinnft jietyen mödjte, unb, oljne fidE> im fc^einbaren

©eroirr be« planmäßig angelegten großen (Stangen gu oerlieren, noc$ fo

Diel 3eit un*> 5riföc M Su erübrigen roünfät, um mit üflufee bei einer

befonbern (Spezialität einzuteeren.

33ei aller Siebe für unfere Sluöerroaljlte ftnb roir $mttx bod) nify

blinb für all' bie Steige ber Schöpfungen anberer Seute, unb ftnb roir alT

ben Mitarbeitern bom gottbegnabeten Äünftler bis 3um fliehten £anb=

roerfer banfbar für bie §ülle bon Belehrung unb (Hebung, bie uns redjt

eigentlich mit Stolj erfüllt, einem folcf)' fräftigen, teiftung8föl)igen „Scf)roarme"

mitanjugehören.

2Öer tonnte fütyt an bem burd) feine ftf)ltcf)te (Sleganj ben (Sin-

tretenben fo freunbtidt) grüjjenben portal gur 3 r, ^>u f^ r ic^altc oorüber=

gehen. SBerfparen roir jeboct) ben löefucr) berfelben auf eine fpätere Stunbe,

benn fie allein mit ben reichen Sdjctfcen unferer 3>nbuftrieen oon bem

£uru$ ber Äleiberfunftler am (Eingang bis §inajß $ur fd)tichten SSorar«

Leiterin alle« beffen, roaö baS Sluge erfreut unb ben ©eift erhellt — ber
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23otf8fcfyute — birgt beS 3ntcrc lfanten 8*nug für einen £ag. fturjen

SBegeS fuc^en wir baruin unfere Siebfte ju erreichen. $lüd)tigen 33lide$

bie Don einem ^albfreiö majeftätifd>er Saume umrahmten SInlagen mufternb,

in beren Glitte bie §ontäne U)rcn (Staubregen fo ^errttc^ fütyleub empor*

fcfyteubert, gelangen wir, bem fdjattigen ^fabe folgenb juin $orft!jau8,

ba$ fd>on burd) fein pittoreäfeä 2leujjereö Sitter 2lugen fefjelt. 3" finniger

Harmonie tyaben ftd) barin ^orftroefen, S0^/ $;ifd)ereis unb 2Ttpenflubö

bie -£anb gereift, um ein 93ijou bon Üflufeum 31t fcr)affen. Äetn SBunber,

bafj beffen SBefud) attejeit ein aujjerorbenttid) ftarfer. $>arum wirb gtetdr)

in ber flftorgenfrifdje barin eingeteert, mo e8 nod) möglich ift, ungeftört

bie mit Ijo^er ©ad)Tenntnifj unb feinem ©efdnnatf arrangirten ©ruppen

bon Xljieren, $f(an$en, ©emälben unb §odjgebtrg8f$enen 3U ftubiren unb

gu genießen.

3u rechter ©tunbe bei bem fyart nebenan in laubigem (Skatet

grüfjenben „9ftagenbittergritti" angelangt, finb mir fernerer Sßcrfudjung burdj

bie geftmirtfyfdjaft enthoben, werben fie jeborf; 31t gelegener $e\t nid)t toer*

geffen, benn eines 23efuc§e8 finb biefe DWume fdjon um ber überrafdjenben

©eforation mitten mertlj.

hinüber jur SRafdjinenfyalle! 2öte impofant ittuftrtrt ba$

portal, ein Meifterwerf ber bon 9?olTfd)en Gifenwerfe (©olotfyurn), ben $ort=

fdbritt ber Sftetattinbuftrte. bereit« ift alles in Dotter £f)ätigfett, unb ben

wirren klangen folgenb, ftefyen wir ftaunenb bor ben tote bon lebenbigem

©eift bur^auc^ten 2ftafd)inen. ©cfywer mirb e8 uns borjubringen, fo

[taut ftd) ba unb bort bie 3flenge, um ba$ fertige SSerf weniger Minuten gu

Bewunbern. Vorüber an ben SRüttereien, ©pinnereien, ©tiefereien, Sßebereien,

mo fogar ba« farbige SBilb ber Slusftettung in ©eibe gemoben bor uns

entftetyt — hinüber gur £eud>te beg ^atyrlmnbert«, m ber Warne (Sbifon

in listen glainmen glänzt — fyinab jur ßittyograptyie, mo fpielenb bie

farbigen ^rac^troerfe fid; abrotten. $)oc§ aud) bie £anbarbeit nimmt ityren

efyrenbotten $lafc ein. Sieben ben geroanbten 9Ippen3ctfcrftitferinnen meifj

ber gefd)idte Töpfer burc§ feine ©ebilbe ftetö 3ung unb 2llt 31t feftetn

unb 311 ergoßen.

£ie Äotunbe nebenan mit bem freien Sluöblirf über bie ganje

SluSftettung, bie ;ut ftüfjen in faftgrünem Seppidj fo malerifd) jeidmen--

ben Woferieen mit ben ba$wifd)eu geftreuten Monumenten oerfparen mir

auf bie ftütffetyr.

£>urd) bie Dtaume beö © a n i t ä 1 S m c f e n 8, mo baö menfd)lid)e (*lenb

untyeimlid) aus atten ©den fpricfyt, nub mofelbft eine recfyt fanitätswibrige

©cfywüte uns befyerrfdjt, arbeiten mir unö burd) $um — ftru^feboppen.

SDer büftere unb bod) fo tyeimelige Sierfeder berieft und mieber griffe
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unb ©lafticität, unb fo gut gelaunt treten wir oor unfere ßtebfte, benn

in ihrer 9c5he finb wir ja. $>a« fdt)lid)te $inb bom 2anbe, ring« umgeben

r-on geteerten ^fiuferu, an ihrer 9tedt)ten bie ©penber geiftigen ©enuffe«,

tmlgo (Sorgenbrecher. SSMrflicf) in fotdjer ©efetlfchaft ift fyöc^ft ehrenoott

unb förbernb sugleidt). ©lumen unb grüne« ©eranf, mit benen fic fic$

gefchmücft, wie ftetyen fie ihr fo hübfd). Sebodr) ihr ^olbeä fiäc^eln foff

un« nid;t hinbern, ihr prüfenben ©tiefe« näher 311 treten, und übergeugenb,

in wie weit fie ber ü)r geworbenen STuöjeichnung Werth-

9ltfo hinan jum fronen ^abillon, bem Zentrum ber aptftifdt>cn 2lu«=

fteltung. 2lu« all' ben Nuancen, in benen bie 6cr>wei$erhonige fid) tyier

gufammengefunben, treten at« charafteriftifche garbentöne ^erauö ba« ©elb

ber ftritylingöfyonige ber Sftieberungen unb ba« SSkijj ber Sllpenhonige, beren

einige einem ©ammeigebiet oon 2000 m. £ö> entftammen. ftlüffig finb

fie einanber $um ©erwechfetn gleich; fo ift ein bie«jähriger ©albeihonig

t>om föafjerfetb bon fetber garbe wie ein 83er SRaifyonig Dom ©enferfee

unb ber nodj flüffige 9ltpcnr)ontg oon Sa Dftofa. Ebenbürtig reihen ft<h

ben ©raubünbner^onigen an einige ber (Sentralfcfyweij unb ber Söallifer*

alpeu, Währenb auffatfenberweife fämmtlid)e ©tarnerhonige, beren Urfprung

frettid^ nidt)t oiel über 1000 m., burchgehenb« ba« fonftante ©raun ber

5:t)at§onige aufweifen, auch bie bie«fährige Suniernte au« Sllpenregionen

nid)t auögefc^toffen.

SDie grojje SRe$$(u)f ber »uSfteffer ift im Sefifce ber 6d)leubcr nicht

nur, fonbern ift aud) über bie lofaten £rad;tbebingungen, au« ben beige-

fügten 9coti$en ju fehlte jjen, meift orientirt. ®a* 3llter ber Jponige weist

barauf hin, bafj erft feit wenigen Sauren ba« 3ntereffe für bie Zutage oou

Getieften allgemeiner geworben (uujweibeutig ^at bie«fatl« bie ©efdjaffung

ber prafttfehen ©erein«gtäfer 33orfd)ub getriftet) wenige nur reichen in bie

70ger ^ahre surücf. ©eftänbtge Anfragen betr. ben ftarbenwedjfel unb ba«

(Sanbircn be« $onig« geben täglich 2XnIa9, ben biefjbesügtidjen Vorurteilen

entgegenjuwirfen, unb wenn ba« ^ublit'um für r)elle £onigc befonbere 93or=

liebe bezeugt, wer will e« oerargen ? immerhin ift au« ber, Nachfrage er*

fichtltd), bafe allgemein ba« 3utrauen für reelle Sßaare wieber eingeführt.

Söenn ber prächtigen Honigwaben oerhältniijmäfeig wenige finb, fo erflärt

ftd) Hefe au« bem magern Vorjahr. £ie temporäre 2lu«ftettung wirb fid)

hierin »ort^eitt>aft abgeben (foweit au« ben Slumetbungen $u fd)lie|jen), ber

Sttai hat e« ermöglicht.

S3on heroorragenbem ^ntereffe unb Söcrth finb bie ben ^aoilton um*

rahmenben wiffenfehafttichen Arbeiten, unb finben auch SBenige 3eit, fi<h

tiefer in biefetben $u oerfenfen, fo gewinnt boer) jeber ben ©nbruef, ba^

in ben d;emifchen ©tubien über bie ^ufammenfefcung be« Rollen«, §ouig«
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unb 2Öad)fe« — bcm Bienenfabtnet, ba« un« ba« Serben unb Bcrgehen

ber Biene unb ihrer 2lnoerwanbten oorführt — bem Herbarium unb Sllbum.

ber #onigpflangen mehr al« nur eine Summe oon Arbeit liegt, unb barf

wohl gefagt werben, ba| gerabe buref) biefe Arbeiten bie 2t^tcuttur bei ihren

Nachbarn fict> öort^cilr)aft legitimirt.

(Sine« einge&enben Stubium« Werth ift auch bie reichhaltige 93ibttot^cf

fc^weigcrifc^cr 2Jutoren, bereu einige in« oorige Sfahrhunbert jurüefbatiren.

<S« wäre fehr 311 bebauern, wenn nic^t eine $eber fich fänbe, bie biefe

Sammlung intereffantcr SBerfe, bie nicht fo Balb wieber au« ^ribatbefifc.

in einem ©darauf fic^ jufammenfinben, einer ^Durchficht unb Beleuchtung,

unterteilte. Manche $age«fragc würbe baburch eigenartig illuftrirt, uni>

läge barin eine wohlberbiente £ulbigung ben SJcanen ber um bie Bienen*

gudjt wohloerbienten ÜRänner, beren freunbliche Bilber bie SSänbe gieren,

unb bie mit Stolj wir bie „unfern" nennen.

211« $enbant ber Bibliothef führt un« ein oon humoriftifchen Berfen

umrahmte« 2Öach«fabinet bie ötelfeitige Berwenbung be« 2öach« in £au«*

halt, Ännft unb (bewerbe bor. 3ft e« auch lefeter £ät im greife fehr ge-

funfen, fo behält e« für un« Bienenzüchter bennod) feinen Sßerth; wa« al*

alten Bau unb Abgang wir ben Bienen entnommen, geben wir ihnen wieber

al« Äunftwaben, beren Bcbarf ein ftetig fteigenber fein wirb. Sluffallenb

ift ber garbenwechfel ber uniformen 59ach«pri«men. Siegt eö in ber Statur

ber lofalcn Xrachtbcbinguitgen, baß bem ©ammeigebiet be« ^ctlften £ontg«

ba« buntelfte SBach« entflammt? sMx möchten e« faft bezweifeln unb liegt

e« nahe, fyehti auch bie 2lrt ber (Gewinnung unb ber Ijic^u oerwenbeten

@efäffe in Betraft ju ziehen. 2tu« ben oorliegenben groben ift erficht*

lieh, bafj mancherort« ba« Säutern unb (iMefcen be« SÖSachfe« nid)t mit ooller

^achfenntnifj gefleht. 3n unferm eigenften J^iitcreffc aber liegt e«, ben

ftabrifanten oon Äunftwaben, oon benen ohne 3lu«nahme wirflich fcf)öne

$abrifate oortiegen, ^rimawaare 311 liefern.

Sticht wie au« 2ßach« geformt, fonbern wie gewachfen an golbiger

Sonne unb erfrifchenbem Xfyau entjücfen un« bie oerlocfenbeu grüßte unk

Blumen, bie eine fromme Äünftlerin hergezaubert. Sfikld) ungeahnter $eiu=

heit in bcr iÖiebergabe ber Rennen unb färben ba« 2Sad)« fähig ift, ba«

fagen un« aud) bie alle« in biefem ®enre weit hinter ficf> laffenben Blumen

unb $utrlanben einer jungen Baölerin brüben in Gruppe 25 unb in ber

^nbuftrichalle.

£)arf id) mir über ben Bienengarten einige Bemerkungen erlauben,

fo bin ich mir wohl bewujjt, bafc in ber £L*ohnung«frage bie ^mfer bie

©mpfinblichfeit eine« Sänger« an ben Sag legen, unb werbe ich mich baher

allgemein (äffen, eö ber Surty überlaffenb, Komplimente unb Bitterfeiten an
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fceftimmte treffen gu rieten. SSefehen wir un« borerft bic Steide attehr=

würbiger «Strohförbe, fo untertreiben wir unter ihnen 2 Älaffen, beren

«ine gum SKobilbau hinneigt, waljrenb bie anbere ehrlich bleiben Witt, wa«

ber Äorb bon je gewefen — $irbau. ßefetere unterfdjeiben fid^ bortheil*

J^aft bon erftern burch ihren folibcn iöau, ein £>auoterforbernifj eine« warmen

SBinterquartier«. 2Melort« feinen bie Korbflechter ba« Sftä^en biefer Söülfte

nietjt berftchen ju wollen, unb ^oben bie Äorbimfer olle Urfache, mit @nt*

fd)iebenheit auf biefer ^orberung gu beftefyen. $5er Beachtung Werth ift

namentlich auch ein S3obenbrett, beffen ^u9*ot$ ÜUf einfachfte Slrt regulirt

werben fann burch 93erfd)ieben be« Äorbe«. 2)ajj ber bielgenannte 33ogen*

ftülper fich bei un« einbürgern werbe, möchten wir ebenfo fehr bezweifeln,

al« bafe bie Sluffafce ber ©locfenförbe ba« richtige 2)lajj pten.

3Äit befonberem SBohlgefallen ruhen bie 33licfe bon $ung unD 2ltt

•auf ben gierlid)en 93ienenh5u«chen, welche bie 4 (*cfen be« 93ienengarten« mar*

fiven. SSon bom unb nach bem Sleufjern beurteilt bie ÜJeenge fie, bon

hinten unb nach bem Innern ber Äenuer, unb bafj nun bie Urteile ^te

unb ba au« einanber gehen, barf wohl nicht befremben. £>er $mfer erfennt

auf ben erften 33ticf, ob ber $abrifant auch 33ienengücf)ter, unb beweift bie

3lu«ftellung wieberum, bafe ber guberläffigen SBienenfchretner wenige ftnb.

lieber ben 93orgug biefeö ober jene« ©oftemö wollen wir fein 2öort

•berlieren, unb bemerfen nur, bajj an Stobitaten borhanben finb: ein pa=

tittonfähiger, b. h- W« ^inten 3U behanbelnber Äaltbau ($)abant) — eine

<Stref)beute mit ©tabuen im 93rutraum unb Sftähmchen im foonigraum — ein

ißlattfaften mit £onigtöftchen im Sßrut* unb £onigraum — ein 33lattfaften mit

Ciuerbau im §onigraum. 2öa« au« ber SSeftfchweig an filtern bort üblichen

©Oftemen fich in ber 2lu«fteUung eingefunben, lehnt fich in ben innern SDi*

menfionen an unfere befannten beutfehfebweigerifchen an, ift jeboch für unfere

flimatifchen Söerhättniffe ungenügenb. $)a« 33lattfbftem ift mehrfach burch

eine 2-<£tage halber ^>ö^e ergangt. $>a« £ö<hfte, wa« Einfachheit in 2lu«*

ftattung unb SBeljanblung anbetrifft, leiftet ber Sahen«.

2lllein fo brillante SRefultate mit ben Slmerifanern erhielt werben, wir

möchten bennoch 23ebenfen tragen, fie allgemein gu empfehlen, namentlich

benen, bie bie Söienen bertrauen«bott fich überlaffen. HIT bic großen

©ofteme erheifchen eine planmäßige 3udjt unb Pflege. 2öer nur be«hatb

311m ÜWobilbau gefchritten, um bequem bie ©ienen bei ihrer Slrbeit burch«

§enfterchen beobachten, unb ihnen gelegentlich eine Honigwabe entheben 31t

fönnen, ber wirb mit Heineren Gahmen eher ungeftraft bleiben, ftaft burch*

weg ift auf eine warme @tnwtnterung richtig Söebac^t genommen, unb fehlt

«8 auch «W(t an berfchiebenen in ben Beuten felbft angebrachten prattifchen
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Vorrichtungen gum ftüttern oon unten unb oben; eine bead>ten$wertt)e

Neuerung finfcet fic^ Diesfalls im £abant unb im Strobmobilbau.

2enfen wir unfeve Schritte enblicfj nod) f>tn $u jenem Mobiliar, worüber

baS ^ublifum anfänglid) in brotligften Vermittlungen fid) ergieng, beu

Sdjleubern, fo ftet)en wir fyier öor einer fo reiben ©ollefte, bafc bem

9lnf3nger bie Söatyl orbentlid) fairer wirb: einfache unb fein* complijtrte,.

mit 3^n9ctrieb, ^riftion unb oljne Uebcrfefcung, mit (Schnüren, £raljt=

gefleckt unb ©täbcfyenroft. £>f>ne barauf einzutreten, welche empfef)tenS=

werter, fei nur barauf t)tngewiefen , was burd) SRcul>eit fid; auSjeidjnet:

eine €>d)leuber mit breljbarem Reffet — eine mit 2Öcnbeoorrid)tung —
eine ot)ne ®eftell, beren (Stytinber mit 9lbflufjl)ar)n auf bem Voben ftcf)t, —
jwei mit £rett&orricf;tung, bie eS ermögltd)t, wät)renb beS <5d;wingeuS ab=

jubetfelu. 2llS Hauptfehler treten t)ie unb ba t>ertJor : 51t fyofyv, watfeliger

Staub, — geräufa>olle fdjwanfeube Dotation unb ^infbleajcöliuber ftatt

aöeiyMeaj.

©rötere Sammlungen fleinerer Utenfilien finben fid) nur ton 2 $a=

brifanten, unb nennen wir als fet)r praftifd) unb foltb beS einen 5fikbenlött)er

— VifirmaSfe — Scfywanufprike nebft bioerfen §ütterapparaten unb 2T$aa)S=

gujjformen. 2£aS an 2£acr;Spre|feu fid) finbet, ift ungenügenb ; ber Werfet

follte au ber Straube befeftigt fein, ©tuen Dftaudjapparat jur Teilung,

faulbvütiger Störfe finb wir glürflidjer SSeife nod; nie in ben #all ge=

fommen auf feine £augtid)fcit ju prüfen, laut jitoerläffigeu 2ftittl)eilungen

foll er fid) öor$üglid) bewährt t)aben. 3llS (Soncurrent beS (^erfter'fdjcn

Sd)mel$apparatcö liegt brüben auf einem haften ein neu erfundener ex-

tracteur solaire — ebenfo einfad) als jwerfbienlid).

Unb nun, lieber Öefer, wirb £ir eng im weiten iJtaum — unb r>er=

langft $>u nad; etwelcfyer 2luSfpannung, fo finb wir gteid) au einer frifdjett

dtelle. 3m ®rün ber Mannen (rebengt 5Dhf Sottaz £ebe einen guten

£runf, unb finbeft SDu nod) 3ett unb "IRufje, bie bortigen (Sulturen 31t

burd)fabreiten , fo gewat)rft £11 in beren sJ0?itte auf einer ^elSpartie einen

bieSfäljrigen Sct)warm, beftimmt, bie Einlagen rings auf it)re Cualitat at$

^onigpflanjen gu foutroliren, benn fiet)e: ©in iÖienengarten — baS 3Berf

beS fantonalen lanbw. Vereins 3"rict) —
f
üt)rt £ir all' bie oor$üglid;eit

£rad;tpflau$en uor, beren manage £u bielleicht bisher nur bem tarnen

nad; gefannt tyaft.

Unb follteft £)u auf bem ©ang burd; bie weitsichtige lanbwirtt)-

fd;aftlid;e 9(btt)eilung, bie beS ßefjrreidjen unb Schönen fo oiel bietet, nod;=

mal« an lieber «Stätte einfet)ren, wie'S fo 311 ge^en pflegt — fo wirb eine

fcefreunbete Stimme SDir in'S Ot)r raunen : £)a$ ift ein 2Skrf, baS ©inline
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nie su <2tcmbe gebraut Rotten, ^ieju beburfte cö ber patriotifchen Eingabe

Vieler, tiefem großen ©anjen anzugehören, ba$ fo ftrf) felbft geehrt, befj

freu ich mich-

Wittel $uv $U>Iptlfe*

(Singefanbt Don 3. ©d)töer?, 5Rea[Ie()Tet in ajotmetsroertl) bei SM'tffelbotf.)

£ie Söienenjudjt, biefe ^oefie bcr 2anbwirthfd)aft, wie fie gret^err

bon ©hrenfels nennt, ^at auch in unferer ®egenb einft SSereljrer gehabt,

wenigftenS me^r, als bieg jefct ber §atl ifi; ^ierbon geben bie oielen jer=

fallenen Sötenenh&ufer mit ben aufgelichteten Strohfßrben „Beugnifj. ^^on
manchmal r)attc <Sd)reiber biefeö ©elegenheit, ben ©genthümer einer foldjen

Otuine 51t fragen, weshalb er benn feine Lienen mef>r fyalte unb ^6rte

bann immer bie alte 5?lage:
f
,^tc 93ienen bringen nichts mehr ein, 2Sir

^abeu teine SMenenjahre mehr, benn feitbem nur nod) bereinjette Slecfcr

mit 9tep8 ober 33ud)tr-eijcn beftcllt werben, finben bie Lienen feinen £onig

meJjr/' ober : „^fd) bin gang auü ben 33tenen gefommen !

*

Slllerbingö ift im ^ntereffc ber iöienensudjt 31t bcflagen, bafj nur

fetten nod) SftepS ober Söuchweijen angebaut werben unb fomit ben Lienen

eine reidje bracht toertoren gef>t, aber nichtSbeftoweniger finben bie 33ienen

baS 3a^r ^inburc^ nod) £onig genug; benn bie 9ceftarquelten ber Sftatur

finb nod) nicht eerftegt. (£$ gibt aud) nod) anbere ©ewäd)fe, bie faft

überall blühen unb reich an £onig finb. 2lud) jefct nod) würben bie

33ienen ihre SEBeibe finben, wenn bie 33ienen$ucht nur barnad) eingerichtet

würbe, früher brauchte man nur Lienen ju halten, unb mau befam fciet

#onig, jefct aber mujj man aud) jugleich 23iencn5Ücr)ter fein, ^wifetoen

33ienenhalter unb ^Bienenzüchter liegt eine wette fttuft.

C^eht e8 Dcnn nid>t ebenfo mit ber Sanbwirthfchaft? 25er wirb

mehr erzielen, ein rationeller Sanbwirth ober berjenige, ber ohne ftenntniffe

nur brauf toS wirthfd)aftet, baS meifte aber ber Diatur überlaßt? 2öte

jener aber auch bei ungünftiger SBitterung immer eine belfere (irnte erjielt,

als ber lefctere, fo wirb auch ber rationelle 93ienenjüd)ter immer einen

höh*™" Ertrag an £onig er$ielen, ba er nach 33ebürfnt^ balb förbernb,

balb hemmenb in ben £au8l>alt feiner Lienen eingreifen wirb unb nid)t wie

ber 93ienenhalter alle« ber Statur überlast.

„9ln ©oiteä Segen ift Sittel gelegen:

Ulan muß abet bet SMcnen aud) toarten unb pflegen !

*

$)ie ©ienenjucht mujj praftifd) betrieben werben, unb baju ift oor

allem bie Äenntnip ber 9iatur ber Lienen notl)wenbig; benn biefe erleichtert
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bie iöeljanbtung bcr 23ienen unb mactyt bie 33ienenguc§t nüfelic^er unb

intereffanter. 2öeit nun aber, id& mötye faft jagen, bie meiften 93ienen=

befifeer feine Äenntnijj öon ben Lienen $abcn, behalt faßt bei itynen aud)

bie ernte fo fölety aus. 23ei folgen finb bie Lienen fi<$ fetbft überfallen,

nur gur ©ajwarmgeit werben bie ©anwärme eingefangen, auf ben Stanb

gefegt unb im £erbfte werben bie c 1 1 e n" abgeföwefelt, um ben £omg
gu gewinnen, bic Sßölfer aber, welche ben wenigften SBorratty tyaben, la^t

man (eben. ©ewö§nli<$ finb eS bann auc$ nod) bie 93orfd>warme, atfo

(Stöcfe mit alten Königinnen, ober 9iad>f<$wärme. Söci ben Sßorföwärmen

ge§t im Söinter nic^t fetten bie Königin wegen 2llterSfc§wäa> gu ®runbe

unb mit i§r baS 93olf. 23ci ben «ftadjferwärmen ift es aufier bem ge*

ringen SSorratty an §onig aua) no$ bie 9SolfSf<$wäa>, welche biefeS Söotf

gu ©runbe rietet, (©inb bie ftaajfanwärme hingegen fdnoer genug unb

ftarf an Solf, fo eignen fid) biefe fe$r gut gum Ucberwintern , weil fte

junge Königinnen fytben.) <So fommt eS enbtid) fo weit, bafj ein foldjer

S3ienen^atter alte feine SSötfer oerliert, nur baS SBienentyauS bleibt fielen,

aU SDenfmal »ergangener 3eiten; er ift gang au« ben Bienen gefommen.

2öie bie fortföreitenbe fianbwirt^fd^aft immer barauf bebaut ift, bie

Söerfgeuge unb ©eratfyfäaften gu berooltfommnen, fo audj ber Bienen*

gü<§ter. ©S ift nun einmal nidjt möglich in ben alten (Btrotyförben eine

gewinnbringenbe rationelle Bicnengudjt gu betreiben, fie bebürfen ber Ber=

bollfommnung unb biefe $at man bereits in ben fog. Sgiergonfaften ober

bem Sflobitbau. 9lber, wirb üflanc^er, ber fd)on folc^e Kaften gefe^en §at,

erwibern, 16) fyabe feine 3cit nu(^ hiermit gu befäffen, wenn id) audj

Bienen tyatte, i<§ tyabe anbere Arbeit, bie biet tofjnenber ift als bie —

.

©S wäre fdjtimm beftellt, wenn biefem nidjt fo wäre, benn oon ein paar

Bienenoölfern fann man ben nötigen Unterhalt nid)t erwerben. Slber ift

e8, befonberS für ben Sanbmann nidjt bort^eilljafter, wenn er aueb ein

gewinnbringenbe« ftebengcfdjäft l>at? Biet 3eit ift gur Betreibung ber

rationellen Bienengucr;t nia)t notywenbig, wenn nur bana$ angefangen

wirb, $)eS Wittag« nadj bem (Sffen ge^fs bo$ nid)t gteidj wieber an

bie Slrbeit, man Witt au<§ etwas @r§olung tyaben, unb bie fünften @r=

tyolungSftunben finbet ber Bienengüdjter bei feinen „lieben Bien^en." $)ie

alte Strol>forbfcienengud)t erforbert me$r 3eit als bie Kaftengudjt ; benn

wieöiel 6tunben müffen nic^t auf baS einfangen ber ©djmärme oerwanbt

werben! $>er rationelle 3U(itcr ^nn aud) fetjr oielcS im SEBinter beforgen

unb bann §at bod) gewife Hermann 3eit -

O^ne 9ttü$e natürlich fein ßo^n! Unb wollte man fic§ nur Kaften

anfd^affen, o^ne fid; weiter barum gu fümmern, fo laffe man eS beffer bei

ben billigeren ©trofyförben.
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ÜÖie ift ein SDgiergonftotf auSgeftattet, um ihn mit Lienen Befefcen

gu fönnen unb maS §at ber Bienengüd)ter aisbann in ber erften £t\t gu

tfmn? Um einen ^jier^onftoef mit Bienen befefcen gu fönnen, werben bie

3ftäl)md)en mit SSkBenanfängen, ober, wenn man fann, mit oollftSnbigen

Stäben berfehen. §ür'S erfte mufj ber 3üd)ter, wenn er nicht fetbft S&aben

hat, ftd) foldje faufen. (5r fct)netbet aisbann aus ben 2£aben mit einem

fdjarfen Keffer nad) einem ßineate goUBreite «Streifen oon ber Sange ber

SRafmtdjen breite ab unb bejeftigt biefelben mit SsBadjS auf bie innere «Seite

beS oberen OuerfchenfelS bom Drähmchen, bie SJcittelmanb ber 2öabe mufj

hierbei in bie Sftitte beS 9tähmd)enS fommen. SSenn biefelben aud) nid^t

gang feft finb, bie Lienen forgen fd)on für bie Befefttgung. 2öitt man

2£ad)S fparen, fo befeftigt man bie Sßabenanfänge mit Ääfefitt, berfelbe

wirb auö ßäfe (auSgewäfferter geronnener *Dütd)) unb gelösten ober um
gelöfchten Äalf bereitet, Sollten bie SEÖaBen frumm fein, fo legt man fte

eine furge 3eit an bte «Sonne unb brüdt fie bann mit ber $anb ober

einem Bud)e ober Brettchen flad). «Sinb bie SGöaben gu fcb>al, fo fann

man aud) ofme Bebenfen gmei «Studien neben einanber fefcen. Stecht gut

finb aber aud) gu SBabenanfangen (Streifen bon taiftwaben gu bermenben.

£at man eine genügenbe Angal>l 9täb>cfyen mit SGöabenanffingen berfehen,

fo hänge man ungefähr 4—6 $ang= ober bobbelt fo biet §atbrähinchen,

je nad) ber Stärfe beS «Schwarmes in ben Brutraum, ber bei ßagerfaften

in bie SKitte, bei «Stänbern unten eingurid)ten ift. 3ft ein «Stotf auf biefe

2öeife borbereitet, fo fann man jebergeit einen «Schwärm ober Ableger in

benfelben bringen.

hierbei r>at man nun, wie früher fd>on gefagt mürbe, auf bie «Starte

beS BolfeS gu feb>n; benn einem fd)Wad)en Bolfe barf man nid)t fo biet

gu bauen geben, wie einem ftarfen Sßolfe. @S bürfte Befannt fein, bafc

feb> frühzeitige unb ^adjfdno&rme meift oolfarm finb, für biefe genügen

4 ©ang= ober 7 bis 8 .fialBrähmchen. 3>eboch fann man auefy folgen bolf=

armen «Schwärmen teicf>t auf bie Beine Reifen, wenn man ihnen nicht lauter

zollbreite SEBabenanfänge, fonbern aud) b^albe ober gange 2ÖaBen einsangt.

SDaburd) wirb bie Königin in ben «Stanb gefefct, gleich biet Brut eingu*

fliegen unb bie Arbeitsbienen fönnen ben eingetragenen $onig, ben fie

fonft gum Sauen berwenben müfeten, gleich als Brutfutter berwenben. (So

wäre eS bei Borfchwarmen , weit bie Königin befruchtet ift. Bei Wafy

fchwarmen fönnten bie Arbeitsbienen bis gur Befruchtung ihrer Königin

biefe Söaben gur Aufspeicherung bon £onig unb Rollen (BlumenftauB)

Bernsen. Aud) fann man fcb>achen Bötfern babureb, leicht gu Gräften

Reifen, bafj man ihnen aus einem ftarfen «Stocfe tafeln mit Brut giBt.

©elBftberftänblich müffen bann fämmtliche Bienen bon biefen Bruttafetn
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abgefegt werben. SefetereS ©erfahren hat für Rachfcf)w5rme einen jwets

fachen SSortheil, benn 1. oerhütet man ^ierburc^ baä durchgehen berfelben

unb 2. fönnten bie Lienen fich, wenn bie Äönig in auf bem ©egattungSauSs

ffoge oerunglücfen follte, eine neue Königin gießen. $)te »eitere $;^5tig!eit

beö ©ienenwirthe« pngt alSbann oon ber SSHtterung unb oon ber ®üte

ber Königin ab.

$on ber Söitterung ^ängt feine S^ätigfeit infofern ab, als $ur 3eit

ber SBefefcung bracht ift ober nicht, unb bie Srachtgeit nicht bur<h Regen=

tage oerborben wirb. 2Birb baö Eintragen unb bamit ba$ 33auen unb

SBrüten burdj falteö Regenwetter unmöglich gemacht, fo mufj gefüttert wer*

ben. 2)a3 £>auptaugenmerf aber ^>at ber 93ienen$üdjter fortw&hrenb auf

bie Königin gu richten, ©r muf} fidt) überzeugen, ob ber <Storf wirflich

eine Stönigin ^at, ob felbe nod) jung unb gut, ober fdfjon alt unb fchledjt

ift. €5ie ift, wie fie fein folt, wenn fie biete fetten mit Grient befefct,

wenn fie im ©erlegen fd^neö ift, in jebe 3elle nur ein <5i legt, ohne

3eHen $u übergeben, wenn ihre ©liebmaften unoerlefct, il)re ^arbe bunfet,

ihr Äörper ftarf behaart unb it)re Bewegungen beljenbe ftnb.

3nbem Wir hiermit fdjliefjen, fönnen wir nicht umhin, $u bemerfen,

bafj mit bem ©efagten nicht beraubtet werben fott, bafj mau mit ben <5trot)s

förben nicht« machen fönne. $)cr ©tro^forb, recht rationell betrieben,

liefert auch feinen lohnenben (Ertrag, wie ber oerftorbene Rentier £)eu3 $u

SDüffelborf, ber burchfchnittltch jährlich 600 2ftarf Reinertrag oon feinen

Lienen erhielt, burch bie ^at bewiefcn Ijat. ^nbeffen ift e$ nur burch

bie ©jtergonju^t möglich, ben aufjerft ^öc^ften Ertrag bon ben Lienen

3U ermatten, b. fj. wenn man e« nur oerfteht, benn bie SD^iergonjuc^t fann

unter Umftanben in ber §anb be« Ungeübten ein fcharfeS Schwert fein,

darum: „ßernet $heorie, fonft bleibt 3$r praftifche Stümper <$uer ßeben

lang."

Unter ber £>orflinbe haben in jungen Safyxtn wir bie fröhltdt)ften

©tnnben oerlebt, nichts ahnenb oon all' bem ©egen, ber Saufenbe emfiger

(Säfte herbeilocft, unb ber mir heute biefe Reden bobpelt lieb unb Werth

macht. Rid)t bie geringfte Hoffnung, bie als ^mlex bie« %af)x ich ^ege,

fnüpft ft<h an biefe einftige 3«rbe jebe« öffentlichen PofceS, ber auch bie

©egenwart wicber bie gebüt)renbe Beachtung fc^enft.

SDer Saune be« ©efömacfeS ift auch biefer rnorrige ©efelle bienftbar

geworben, unb machen fich neben ben uralten ein^eimifc^en fiinbenarten —
ber großblättrigen ©ommerlinbe, ber gewöhnlichen, unb ber «einblättrigen
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<5teinlinbe, in ben Anlagen öielfadj STlcu^citcn frembartigen <S$ara!ter8

aeltenb, bic burt^ Ueppigfeit beö äBudjfe« ben alten beutfe^cn ßtnben ben

9tang ftreitig ma<$en.

SDrunten im $arf ber ßanbeäauöftetfung ftetyen in befctyeibener 3uriick

gejogenfyeit einige biefer evftgenannten öerwetterten liefen, inbeffen broBen

an ber SSafynfyofftrafce bie Äinber ber SKeujeit wetteifern, mit öerfdjweuberis

fd§em Sötättcrfctymucf bie Betebteftc Strafe 3ürid)S $u gieren.

$)er SSarietSten gtebt e$ eine 2ftenge, etyarafterifirt burd^ bie $orm ber

ärone, bie garbe ber $weige, 5ar&e un^ Sorm ber Sölatter, iBtütljen unb

0rüct)te. Sticht weniger al« 19 Hrten Tilia grandifolia unterfetyetbet ftorf).

2lu$ Ungarn nnb Äleinafieu (tammt bie flftorgenlanbifdje €>tf6erlinbe,

T. argentea, audj T. pendula genannt, mit bem auf ber Unterfeite

n>eifefit3igen S5latt. gleist täufcfyenb bie au« Sftorbamerifa ftammenbe

T. alba auefy T. americana. $>ie größten SBlätter weift auf bie T. pubes-

cens, entftammenb ben ©übftaaten 9iorbamerifa$, bie fid) für 93ienen*

jü^ter nic^t empfiehlt, ba fie gar lange ntc^t Hüfyt. 60 tyaben bie an

ber 33a$n$offtrafje noc§ nie geblüht.

€>ämmtUc$e ßinbenarten rangiren fidj nadj ber 33tüt$enform in 2

klaffen: mit einfacher SBtüt^e, unb mit boppettem Sölumenbtätterfrang

(©taminoben). 3U *>cn fefctan gehören atte bie fremben. CPjaratteriftifd)

ift aud§, bajj fie oljne SluSnatyme fpSter erblühen als bie eintjetmifdjen.
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Sc^on mit üttitte ,3>uni t>at bie großblättrige Sommerlinbe ben Zeigen er*

öffnet. 3ftr folgt 8 btö 14 Stage fpäter bie T. vulgaris, unb 2Uu

fang« ^uli bie fteinbtartngc 2inbe, unb nun erft gegen (*nbe %vlH unb

Stnfangö 2iuguft rüden bie fremben in bie Sinie, fo bafo bie ßinbenfaifon

bolle 2 Monate bauert.

$)ie Sfteftarien finben ficfy in ben 5 fdn'iffelförmigen gelben £eld)=

Matthen, bie gelegentlich ooll £onig glänzen. 3nbeU en Königen bie Üinben

wie anbere ^flanjen nicfyt bei jeber SSMttcrung. 23lumenftaub ernten bie

33ienen feiten, ja nie auf fiinben. (£ine günftige £inbentrad)t fefct bie

Sd)leuber in Bewegung, ©anje ©albbeftänbe, wie fie im ©tarneTlanb

nod) oorfommen follen, finb leiber fetten geworben, bagegen mefyrt fid)

i^rc 3a^l alljährlich, in Einlagen, an ©trafen, wofelbft bie SJcofjfaftame

etwas aujjer &ur$ gefommen ju fein fdjeint.

SDte Sinben lieben fraftigeu, feuchten Sßoben, befonber« bie fcfynell-

wücfyfigeu auölaiibifcfyen Slrten. #ür troefene ^läfce eignet fieb bte flein*

blättrige. 3118 weicbeS $olj läßt fie fieb bureb Slbfenfer, Stetflinge fort*

pflanzen, unb bewurjelt fid) unfd)Wer. 3)ie fremben Slrten werben auf

eintyetmifd>c ofulirt. gramer.

menentaUnkev für VMnfäitfler.

Wit Slnfang Sluguft t>ört in ben meiften ©egenben jebe erfledlic^e

Jponigtradjt auf unb fann fomit ber ißienen$üd)ter fdjon ju btefer 3afyce8=

geit ben 2lbfd)tuf$ machen über bie biefejetyrige ftenbite ber iöienenjuc^t

Seiber bat bie jweite £onigtracbt total fehl gefcblagen unb oon ber üppigen

Sflaitracbt bleibt nur benjenigen Golfern ein Ueberjcbjtfe über ben 2Binter=

borratb binau«, bie bei 33eginn ber £auottrad}t in ber bödmen entwitftung,

baftanben unb mit aabtlofen Arbeitern bie furje aber ergiebige £raa)t au8=

nufcen fonnten. 93ölfer, bie erft burd) biefe Sradj* angeregt gur oollftan*

bigen Weife gelaugten, befifcen triebt einmal genügenben 28interborrat$.

SDic SBienenftöcfe finb burchfcbnittlid) alle febr ootfreieb unb ift e8 fomit

nid)t notbig, bie ftÖnigin gu neuem Sörutanfafc §u reijen, um junge, über=-

winterungöfäbjge Lienen gu erhalten, dagegen finb oiele Stöde entweber

weifeUoö ober befifcen eine brobnenbrütige Königin, bereu Segattungöauös

flug burd) bie lange ftegenjeit bereitelt worben. Ueber 33efyanbtung folcfyer

etöcfe fiebe »jtg., 3a^rgang 1880, Seite 165 unb 188. Schwache SSölfer

werben bereinigt (fiebe ©jtg., Jahrgang 1883, Seite 55 unb 78 unb

3af>rg. 1882, Seite 209 unb 241 unb Sabrg. 1881, Seite 215.) SBegen

Langel an #onigoorratb; follte fein 93ott unb befonber« fein 9cad)föwarm

(junge Äönigin) mit einem anbem bereinigt werben. Sfcit einer SluSgabe
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t>on 5 granfen für Querer fann jcbcö SBotf überwinterung$fä§ig gemalt

werben, eine Sluölage, bie ein gute« Sienenjahr setynfad) jurüeferftatten

fönnte. 33i« (Snbe Stuguft foll ber ^mfer [eine SWfer eingewintert Ijaben.

5Den ©erwärmen, bie üictleid)t it)re 2Öof)nung nic^t ausgebaut baben, »erben

bie unboüenbet gebliebenen SBaben entnommen unb mit ausgebauten erfefct.

pnf bi« fedjs SBaben mit flrbeiteqetlen bürften jebem 23olf at« Sßinterfifc

genügen. 93efifct ein SBolf in ben jum SSinterftfc beftimmten SBaben nidjtg

20—24 $funb ^onigborratl), jo muji e$ möglicf)ft rafcf) aufgefüttert wer*

ben mit einer 3ucferlö)tmg üon 4 $funb iBaffer auf 7 <Pfuub ^uefer.

SDicfeö ftutter foli warm unb nur Stbenbö gereift werben. $ie ^lugtödjer

werben ber SöolfSftärfe cntjpredjenb verengt; leere 2ßaben werben einge*

föwefelt.

IKuttM d) au.
2)ie 28. ^Baitoerperfdmmmtnnfl beutfcfjer unb öfterreidjtfdj-ungarifdjet SBienen»

toirtbe totrb $u ^Hrtnlfitrt «. "gtt. bom 10—15. September nächftfun abgalten toerben

9Jtontag ben 10. September Slbenbä 8 Uhr JBegrüfjung, 2)tenftag unb SJcitttoodj ben

II. unb 12. Sept. SHerbanbtungeu, ©onnerftag ben 13. SluSflug unb ?Prämirung. 35a«

mit ift eine Huäfteflung bon lebenben SBienen, SBienentoobnungen, gr3eugniffen, ©erätben,

Sammlungen ur.b £ülf$mitteln ber Smferei berbunben. 3»< ^rämirung fteben jur

Verfügung 20 Staatdmebaiflen, mehrere Qifxmpxei^, 100 SMplome unb 1000—1500

ÜRarf (Selbprämien. ftnmelbungen jur SBefdjicfung ber 9lu3fleflung ftnb bis jum 15.

<ober 20.) Slugufl au rieten an fxrrn (Sifenbafjnfefretär Sdjröter (5ranffurt»Sacbfen*

rjaufen, Wörfetber ßanbftrafee 9lr. 17) unter »enufcung eine« bon #errn SUbrecht Äofra

(grofce efchenheimerftrafjo 9er. 29, ftranffurt a. 9JI.J ju bejiebenben fjormutarä. S5et

fRflrftranSport aufgestellter unb unberfauft gebliebener ©egenftfinbe erfolgt burth bie

breuffiftt)e Staatebalm frachtfrei. 6$ märe w toünfcbcn, bafj fotoobl an ber SluefteUung

als an ben 2Nerf)anb(ungen einige SdjtoeijerOmfer fieb beteiligen. Äbfafjrt in SBafel

borgen« 10. 10 unb HbenbS 3 Uhr. Bnfunft in ftranffurt 5. 45 unb 10. 42 mit

SBenüfcung eine3 SchncHaugeS mit II. Ätaffe. «bfabrt eine« gewöhnlichen 3uge3 mit

III. klaffe ab Safel SJtorgenä 7. 45 unb 10. 20. «ntunft in ftranffurt HbenbS

7. 35 unb 10. 30. -
— $err JBrogle, 2Barf)ötooarenfabrifant in Siffeln fyat bom Söorftanb be3 bienen»

toirtc)fdt>aftl tct>en £>auptbereind bed @ro§her3ogtbumä Sadjfen für feine 3Ritteltoänbe ein

€t)"«ibiplom erhalten. -
— 35er beutfdjc Sienenfreunb erinnert feine Sefer an ben JBah" bredjenben

aitfifter ber Sienenjucht, ben ßebrer heutiger 3mfer, ben fcharfflnnigen 3forfcher : ^LHm
§#ttfo6 $4trad), ber bor 100 ^atjren, nur 48 3ahre alt, geftorben ift. (Sined feiner

2Berte: Melitto-theologia 1767 beft^t unfere Sereinäbibliotfjff. —

<^ftrii|. Mcm Snfchein nach toirb unfere Sereinlberfammlung ben 23. unb 24.

September in 3üridj eine jabfreidj befugte toerben. Söir hoff«n bie ma&gebenben «u«

toritäten betoegen ju fönnen, bafe bie ^)reUau§theilung an bie «uSftetter bei ber «b*

theilung SBienenjuit am Nachmittag bti 23. September borgenommen toirb. Die ber»
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ehrten £etten Sienenaüd)let, toeldje Sorträge ju galten gebenfen, toerben tjtemit Ijöflicfjfl

erfud)t, fid) mit Angabe bet Ifyemate beförberlid)ft ju melben bei unfcrem SereinS*

ptäfibenten: #r. $h,it. bitter, 2lrd)itiar in Sern. —
3- ®. 3- in QblttftgböljC bei ©ngftringen. 3m Spred)faal bei Sienenacilung

bom 3uli lefe id) fueben bon bem fd)led)ten Stfotg, ben £err SBalbeSbübl in Stern*

gatten mit bem 3ufammenrüden ber SBaben im #onigraum nad) ber SHettjobe bon

#rn. ©iegtoart gefjabt bat. — 3fd) fann gana ba3 ©egentbeil beridjten. 9cad)bem td)

im £onigraum beä Slnttfbftcmd, fotoie in ben ^luffn^fäftcn ber Strol)förbe bie fflabmen

nad) Slntocifung bcS #errn Siegtoatt auf 7 mm. aufammengerüdt , ehielte id) nebft

einem fdjönen SBabenbau mit $onig gefüllt aud) hen (Stfolg, bog nidjt eine einzige

StUt mit Stut belegt mar, folglid) bie Äönigin tttd^t in ben ^mtigtaum gefommen

mar. $d) bobe unb toerbe baljer feine Slbipertgitter antoenben. 3ugtetd) bemerfte id),

baß bie SBaben im ^ontgraum in febt fur3er Qtit ausgebaut mürben, natürlid) im

•Utonat 2Jlai. unb muß id) biefcs bem ungefynbctt freien 3ugaug ber Siencn aum #onig*

räum jufdjreiben.

3d) möd)tc bie toettben Sieuenfreunbe ermuntern, mit tiefer UJictbobe fernere

Serfud)c 31t mad)cn, benn ein einiger «Mißerfolg, ber bon irgrnb einem Ütebcnumftanb

berrübten fann, muß nidjt abjdjtrden. 3u0cm bin id) #cttn ©iegtoatt für feine in

uneigennü&iger SBeifc gemad)te 5Wittt)eilung febt bantbar, unb glaube, baß fic bon einiger

Sebeutung ift.

3- §• <$• in ^Itbotf. 2JJit gteuben l;abe id) aud 92t. 7 bet Sienenaeitung

entnommen, baß #t. SBalbeäbül)! einen Serfud) grmodjt b^be, einen £onigraum burd)

Verengung ber SBabengajfeu au eraielen. 2er (Stfolg fdjeint leibet feinen Erwartungen

nidjt entfprodjcn 3U ^abtn, toaä id) b^alid) bebaute. SBidjtig fdjeint mit nämlid) bie

§rtage, ob butd) biefen Sctfud) bet Safj in Stage gcftellt fei, baß bie Serminberung

bei
s
2lbfianbe§ ber SBabcnmitteltoänbc auf miubeftens ÜO mm. bie Königin abbalte,

gier in biefe SBaben au legen Um biefe grage au löfen möd)ic id) nid)t nur #ertn

aSßalbeäbübt, fonbetn ourfj aubcrc Stenenaüdjter ctfudjen, folgenben einfachen Serfud) au

maetjen. *Dtan ftelle mitten iu'i Srutneft eincö ftatfen Solfeä eine SBabe fo an bie

anbete, baß fie auf bet liiifen Seite b<c botbere SBabe ber ganzen fcoty nad) unmittet«

bat betübte, auf bet redjteu Seite abet bereit 2)tittettt>änbe minbeftenä 34,5 min. bon

einanbet abfteben. ©etoiß ift, baß bie (Sierlage fid) ntdjt auf bie ganae gläd)e biefet

fd)ief gegen bie übtigeu SBaben gefteüten SBabe erftreden toirb. 2er Sienenaüdrter

möge baber jene Gntfernung ber 9Ritteltoanbe merfen, too bie Srutcinlagc aufbort. Ilm

fid)cr au gcljcn, ift Fütterung 3U empfehlen. @# toirb fid) bann aeigen, ob ber ©runb*

fafy ober beffen praftifdje 9ln*fü()ruug feljletfjaft toat.

3toifd)en 3L^eorie unb $tari3 ift getoö()nlid) ein fleiner Unterfd)icb. SHeiftenS

aeigt fid) Severe ettoOtf febtoieriger. ?tud) bieä 3«br babe id) bie ^onigräume nad)

meiner 4J)ietl)obe erfteUt unb biü @nbe 9fiai 150 $funb ^onig ehielt unb 3toar obne

fpefulatitie gfüttcrung, toaö in unferer ÖJegenb ein gana außerorbenttid)cl ©rgebniß ift.

3Kterbing3 finb and) mir in 4 ober 5 Stbdeit bie Königinnen atoifdjen einige

Söabeu im ^ontgraum eingebrungen. Söai toar ber ©runb bei näherer llnterfud)ung?

(Snttocber toaren bie 9ta()men nid)t gebörig angeflogen, ober bie eine SBabenrabme toar

toinbfdjief, ober fie l)attcn unten, in golge bei ?lnbrürfen3 oben, einen größern Slbftanb

ja felbft eine größere Unebenbcit ober x'iudbaudjung ber SBabenflädje tjatte bieau Einlaß

geboten. @iu 3}(iflimetcr ift abet fcljt toenig, fo baß bei bet Sebanbluug »on 7 -800
SBaben gat leidjt einet bet obigen llcbelftänbe eintreten fann. liefet Stutanfa^ im

^>onigtaum einiget Stöde, toeldjet immetbin fe()t befdjtänft toat, bot mid) abet feine?«

toeg3 in Setatoeifluna gebtadjt, fonbetn bot mit einfad) 3lnlaß, bamit einige Söttet
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ju berftärfen ober »bieger 31t madjen. 3ut 2)rof)nenerbrütung gab eS feinen «nlafj,

ba id) feine S5rotmentoaben bertoenbe. Qi ift nod) 3U bewerfen, baft boS 9tof)menf)olj

untet feinen Umfiänben über 23 rara. »rette fjaben barf, toenn bie Slägel 7 mm. fjer*

borflefjeu.

3für bie £onigernte finb fd)led)te 9tu§ftd^ten. 6d)on ber 3uni t)at ber Stradjt

ein Chtbe gemalt. Selbft bie fcfjönen 3ulitage boten ben Sienen nid)t3. «m SJlorgen

toar in ber Sieget 9lQe3 nafj bom (Shtoitterregen bed berfloffenen Sage*. SBenu um
Wittag ein regered £ebcn unter ben SBienen begann, jeigte ftd) aud) fdjon ein tjeftiget

Sßinb, Vorbote eine« natjcnben @etoitter£. Salb bröngten finflere äöolfen bie SBienen

jur #eimfeb,r. £em SBinb folgten bai Stollen bei EonnerS unb ftrömcnbe Siegen unb

auS toar'* mit bem 2age*toerf. 3efct fjat ein falter Siegen bie Cberljanb getoonnen,

fo bafj alle Serge mit Sdmee bebecft finb. £er $f)ermomefer ftefjt auf 10 °. £er

ßanbmann toartet mit Ungebulb auf beffereä Söetter, um ba3 6mb ein^ufu-imfen. 2Bo

fott alfo ber #ouig tyerfommen?

3. in SWtnttif, 22. VII. 83. 3nbem id) bie 3ufenbung bei „Katalog

unb fjüljrer burd) bie 5lbtt)eilung SBienenjudjt" auf Vereinefoften freunblid) berbanfe,

erlaube mir auf einen fleinen 3ret)ler aufmertfant 311 madjcti. Seite 36 foflte ei fjeijjen:

£ 0 n i g unb $ 0 11 i g t u d) e n anftatt Vaälerletferli bon 3. Vrunner, ßonbitor in

2id)tenfieig. —
Seiten Jg»crbft bejog id) burd) ben 93erein eine italienifdje Königin, bie id) einem

toeifetlofen Volfe 3itfefcte. 3d) Jjatte feinen 3*eiffl, bnfj bie Königin ädjt italienifd)

fei, ba bic Vegleitbteucn ade italienifd} toarcu. Seiten QfrüfyliiM fudjte id) lange ttalie»

nifdje Vienen, fanb aber feine biä jur ©tunbe unb tjabe aud) feine auf meinem ©tanbe.

2)a3 Volf, toeldjem id) bie Königin augejejjt, gab alle 3"d)tu oljnc Königin 3U fein,

Ijatte früf) feine Vrut metyr, toäljrenb bie anbern Völfer nod) SBrut fjatten
;

id) fberrte

bic Königin 3 Sage in ein Käßdjen ein, unb befreite fie, als id) baffelbc bon Lienen

befefct fanb, ba* Volf ift feittjer fefjr bolfreidj unb tfjötig, bcfteljt aber au« lauter beutfdjen

SBtenen. 3d) toeife nun uidjt, ob ber Lieferant beutfdjc unb italtenifdje Vienen aüdjtct

unb berfenbet.

3m Kt. Jeffin ift eine beutfdje Königin fo feiten, al3 bei unS eine toeifje Kräfje

unb ber Lieferant jüd)tet au*fd)liefjlid) italienifd)e Königinnen. S>ie nädjftliegenbe unb
einfad)fte (Srflärung bei Vorfalls bürfte fotgenbe fein: 35er ©torf, bem bie itatienifd)e

Königin beigefefct luorben, toar nid)t njeifelloS, befnfj enttoeber eine junge Königin ober

ÄöniginjcHcu unb bie 3ugcfefcte, bon ber Slcifc ermübetc Königin tourbe oon ber bcutfd)en

Königin abgeftodjeu.

3. 3&. in ^Jiatfa«, 14. VII. 83 2)em in ber fdjtoei3 S8ieiien3eituug gcäu&er*

teil Sßunfdje, e3 mödjten biejeuigen, bie burd) Vermittlung bes tit. lüorftanbe* bti herein*

fd)toei3- Sienenfreunbe frembe SBieuenöölfer ober Königinnen be3ogen, f. 3- über bereu

Stefultate 3Jerid)t erjlatten, einigermaßen nad)3ufommen, fann id) mit Vergnügen mit*

feilen, bog mein 9lnfang3 Oftober be* berfloffenen 3a ^reS erhaltene* ^)cibebienenbolf

bortrefflid) übertointert unb (?nbe SJlai unb Anfang* 3uui brei fdjöne ©d)toärme abge«

geben t>at unb ber s
JKutterftorf tro^bem immer nod) DerfjältnifjmäBig ftarf nn Solf ift.

©leid)eS beridjtet mir aud) mein fjiefiger Sf«unb $ . . . ., ber fogar bon bem feinigen

fed)S Sdjtoärme erb/ilten b,abe. ^ttoa* eigentfjümlid) bei biefer Sienenraffe ift ei, bafj

bie jungen 6d)t8ärme bai f^tuglod) faft gän3tid) berbauen unb nur einige fteine Oeff«

nungen belaffen, too nur je eine SBicnc burd)3ufommen bermag. ®er 3)tutterftorf fjat

bieg nidjt getrau.

Serifce gegentoärtig bier Sienenraffen auf meinem etanbe, nämlid): unfere b^eU

mifd)e £eutfd)e, äd)te 3talicner unb 3taliener«SBaftarbe, Krainer unb ^aibebienen.
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SBerbe gerne erfaßten, toeldje bon biefen am beflen für unsere ©egenb taugen ober tote

ftc§ bie S3ermifdf)ung biefet betriebenen Staffen unter einanber machen toirb.

(Sinen ettoa« fonberbaren Qratt mufj idj S^nen nodj erjagten : 3d) fatte nämlid)

einen Altern S3reittoabenfaflen, bet an einigen Steden bom £oljtourm angegriffen toar.

<B tourbe mir frütjer einmal bon jemanben gefagt, bafj Serbentin ein borjüglidieS Wittel

gegen biefe berberblidfje Äaube fei. 3$ brobirte e3 unb beftridj ben ganjen Äaften in*

toenbig ftarf mit biefer gfläffigfeit. 3Wan lann fidj borftellen, bafj biefe 2Bot)nung bann

nidjt ben angeneb,mflen @eru$ berbreitete, fo bafj i<i) backte, bafj toenigftenä biefeS 3at)r

leine SBiene fid) barin lange aufhalten toerbe. 9ttd)tsbeftotoeniger ftettte idj biefen Aaften

im SBienenftanb auf unb rüftete iljn mit SBaben au«, um gegebenen graH« einen Sdjtoarm

barin einbringen. Slber toa« gefct)ar) ? Slm folgenben Sag reinigten Sbürbienen bie

SSÖaben unb am brüten beaog ein Sdjtoarm bon meinem eigenen ©tanbe toiWürlicb, unb

ju meiner größten Sertounberung biefe SBotmung unb füljU fid) feittjer tootjl barin.

Werfmürbig ift nodj. ba§ unmittelbar barüber notrj eine jtoeite ätmlidje, ganj faubere

unb mit reinen SBaben au«ftaffirte SBofynung ft<t) befanb unb ber ©djtoarm bie (Srftere

toaste. Wan mufj baljer annehmen
,
baß bie Lienen biefen ftarfen, farbigen ©eruet}

toirflidj lieben.

Ungeadjtet ber fdjeinbar günftigen SBitterung unb flarfem gflug ber SBienen,

toirb borau3fid)tlid) bie ^onigernte biefe« 3ab,r t)tet nidjt reidjtidj ausfallen, infofern

in lefcter ©tunbe nidjt nodj #onigtb,au eintritt unb nodj ettoa« nadjljilft. 2>ie ©tfldfe

fjaben fdjon feit längerer 3«t ben 93au faft gänjlidj eingeteilt unb bie SJrotjnenfdjladjt

ift bereit« beenbet, toa« audf) auf fein gute« #onigjat|r fdjliefjen lägt.

§. g. in ^Bllbeag. Weine Lienen fdjeinen ftdj bei ber gegcntoärtig fet>r übbigen

SBärentalbemSradjl in ben Söonnemonat berfe^t ju füllen, benn idj erhielt am 23. unb

24. £nti jtoei ©djtoärme. $er legiere, ein ftarter Jungfernfdjtoarm , {am au« einem

iforb, toeldjer am 16. Wai beböttert tourbe unb ber fdjon Anfangs 3uni einen Sluffafc

erhalten tjatte. 6« überrafdfjte midj biefe fettene 33efdjeerung um fo meb,r, al« bie

SDittcrung an genannten lagen eb,cr berjenigen be« Oftober« at« be« Sfuli gtidt). S)iefe

Sdjtoärme famen mir übrigen« gan$ toiflfommen, inbem idj fie fofort mit jtoei toeifel*

lofen Jöölfern bereinigen tonnte , bie bereit« arm an SBienen toaren unb beren SBortätbe

an $onig unb Rollen ben Spätlingen fefjr ju ftatten famen. Sie 3<>f)l ber bei mir

biefe ©aifon ausgeflogenen ©djtoärme beläuft fid) nunmehr auf 87. SBejüglidj be«

#onigertrage« toaren bie Bu«fid)len bi« gnbe 3uni feb> erfreulich, aUein ba« anb,altenb

unbeftänbige SBetter im 3uti bat biefetben namljaft berfdjtedjtert.

&. Vf. in £tAlben (1. ^uti). 5Ba3 83ger 3ai)r toirb eine« ber beften unb

fegenSreidtiftcn feit einem S)ujenb bon Sauren toerbeu. UcberaQ fet)t biete ©d^toärme.

tBiele ©tödfe b^aben 2—3 ©d^toärme abgegeben. S33ir tjaben felbft mehrere Jungfern»

©d9toärme erhalten, toa« b>« eine große ©eltenfjeit ift. SEBir, bie Smfer bon ©talben,

tjaben unfere SSienenftbdfe, 80 an ber 3af)l, faft fämmtlidE) nactj ®aa3 tranSbortirt.

Söeld^en Jg>onigborratb fte feit 10—14 Sagen bafetbft gefammelt, bin id§ fet)r neugierig,

näcbjte SEßod^e ju erfahren. Sei ber fo fdfjöncn Sßitterung, bie gegentoärtig t)ier berrfct>t,

glaube idb auf eine @etoidbtSjunabme bon minbeften« 10 $funb ber ©todt rennen ju

bürfen.

f. in £(ir0(# (Sefftn). 3^ befinbe mi% b,ier in Hirolo, 1400 Weier über

UReer, um feinften 2llbenb,onig ju getoinnen. 3tt) b^abe ungefähr 100 ftarfe 953lfer

t)iet|er gebracht, bie eine tounberbare (Srnbte madjen. Seit meiner Slnfunft in bier baben

toir immer fd§öne« SBetter unb toeun ba« SDBetter nocc) 2—3 Söodjen günftig bleibt, fo

toerben toir tnebr aU 5000 ^Jfunb ^onig ernten. 2Bir berfaufen biefen ^onig en gros

$u 2 3fr. baS Äilogramin franco Station Sirolo, bie Serbacfung nic^t beregnet.
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2>ct3 Sienenaudjtetabliffement ^ometta b>t gegenwärtig circa 600 ©törfe, befifct

alfo ofyie 3tofifel bie gröfete 93tenenjud)t ber ©di/raeia, unb eä ifi bemnad) nid)t genau

unb richtig, toenn in bet JBienenaeitung #r. Üfyeiler in 3ug ali ber gröfete fdjtoeiaerifdje

SBienenaüdjter beaeidmet toitb. 3fdj gebaute biefe 9)erid>tigung fdjon früher anaubtingen,.

unterliefe e8 aber bi$ jefct, toeil bie ©adje für nn« bon feiner bejonberen Söidjtigteit ifi.

3. £ in 3Mtm*l (1. 3uli). Keine 21 ©töde, bi« idj eingewintert, finb

Qtütflidt) in ben grüb,ling gefommen, e§ Maren 15 Ie^tiatjrigc unb 6 atoeijäljrtge ©djWärme

3)a idj toomöglidj bie älteren im ^erbft mit ben jungen bereinige, fo fyabe feiten tuet*

felloje ©töde im Orrür)(tncj. 3toei tjaben ftd^ in meinen 12 SBeuten freiwillig bereinigt,

inbem ftdj eine 9tifee öffnete, Weldje ben SBicnen ben ©urdjgang erlaubte. 9113 idj'3

toarnafjm, War £onig unb Soll au einem berfdjmolaen. £eu erften ©djmarm erhielt

tcl> am 8. 2Rai an§ einem Äaften nad) ©bftem «Rüfelt (Q), in meinem bie Sienen feljr

gut überwintern unb aud) im ©ommer einfach au betjanbetn finb. SBte id^ gefe^en,

t)at #crr 9iüfeli einen folgen flaflen an ber Sluäfteuung in 3ürtd) au?geftellt. SBiS

jum 1. Stuni Ijabe 14 SßorfdjWarme unb 10 9lad)fd)Wärme erhalten. SBegen Langel

an ?piafe unb 3eit fjabe bie meiften ©rfleren beräufeert, bie Sejjtcrcn je 2 au einem

bereinigt. SBo met)r al3 eine Söeifelaelle geblieben, blieb ber 9tac$fd)Warm nidjt au«.

2)a feine.Slbfberrgttter anmanbte, ift audj ber obere #onigraum mit Srut gefüllt Worben,

Wenn bie Oeffnung nod) fo Hein mar. 3*°« 23orfd)Wärme t>aben ba3 Sßeite gefugt

unb finb im nab>n SBalb berfdjWunben. 9tadj altem S5aterglauben Wäre biefe ein 3«idj«n

eineä guten ^onigja^reS.

3. 9. in 35tjolUu§ett (1. 3uli.) 28 Sölfer, fämmtlidj in Ääflen unb bter*

edfigen Sluffafcförben mit OTobilbau, gut burdj* unb ausgewintert. 3m 2Hat auSgcjeicb,*

nete £onigtrac$t, etwas £onigtb>u. S3on Witte 3»ai an aatjlteic^e ©djWärme big in

bie le&te 3«t, fo bafe idj biele bereinigte, ©eit ein baar Sßodjen fdjledjte SOBitterung.

$ie Heuernte bauert nun bei uni bier boQe SBodjen, geringe $radjt, bie ©töcte, 44 an

ber 3a^' Pn0 n°d) botfreid), geben aber an ^>onig bebeutenb jurücf.

$. in "j&fltt. 9113 Seltenheit notire, bafe id) foeben bon einem legten £erbft

burd) ben Bereinatiorftattb imbortirten bcutfdjen £eibebienenoolfe einen 3tt«flf<?rnf(f)tt)arm

ertfalten babe. Der erfte Scb,roarm, b. t>. ber SJlutterftocf beS ^ungfernfe^bjarmeg, ging

am 14. 2Jtai ab.

3. 9. in ©ro^bietwK. infolge ber mecb,feti>ollen, tr)ettS ungünftigen Sffiitterung

toäfj1«10 ber ©rfjroarmjeit, finb un3 bier SBienenbölfer meifelloä getoorben, mäb.rcnb ba3

Sierte burd) fdjledjte SBitterung am ©djmärmen berljinbert tourbe. Se^tereS 93olf fyit

mehrere SOßeifelaeHen angefe^t, roobon jebod) nur eine bon ber ©eite geöffnet ift. ^>abe

biefem nun lefcte SBodje eine uugebecfelte JBrutmabe eingefe^t, ofjnc bafe SJcifeljeUcn

errietet tourben.. (2)a3 Soll f>at alfo frfjon eine Äönigiu. Die töeb.) SSon ben

anbem brei rceifetlofen 33&lfcrn ba^e bereits einen mit bem 9ladjbarboIfe bereinigt.

6inem anberen Soll, loeldjeS broh^nenbrütig, l)abe mit einem 9teferbe|c^toärmc§en

toieber ju einer ilöntgin berb^olfcn. ßogirte nämlirf) ba3 9leferbefc§n)ärmcben in einen

SJaierjonfaften, braute ben brofjnenbrütigen ©torf burdj einen engen Durchgang, enger

al$ ba3 giuglod), in Serbinbung unb fo mirb fieb, bie Bereinigung leirfjt beteerfftelligen,

ober ift allem Slnfdjeine narf) fd)on gefdjrticn. — 9lacf) meiner ^eimfe^r bom Sicnen»

3uc^tfur3 in ßujern unterfud)te ieb, fämn*tlid)e SJölfer. Diefelben maren burd) fleifeigeä

gfütteru fet)r bolfreid) geworben, ber brädjtige Wai erfüllte mid) mit ben fdjönften

Hoffnungen auf biele ©djtoärmc unb reid^lid^en #onig. J&abe benn aud) bon 9 Sölfern

18 ©djtoärme crb,alten
(
toobon 7 je jmeimal fdjtoärinten, ba3 «djte brei mal unb ba3

Neunte einmal. ,&abe bamit fämmtlid)e ©ateraonfajien bebölfert unb ba3 S3ienenl>au*
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Qönjlid) befejjt. Stet ©chtoärme mürben an ftadjbarn beräufjert. ©ömmtlid^c fabelt

brn ©rutraum bereits bollgebaut unb botlgefammelt. 3roei \tf)x ftarfen ©chtoärmen

habe bereits ben $onigraum geöffnet, ^freilich hoben bie <5nbe SJlat fd)on fd)h>eren

©töcfe infolge ber ungünftigen SEöitterung im 3uni unb Sfult toieber btbeutenb an

(geteilt bertoren. 2Röge ber Augufi bie bebeutenb gefunfenen Hoffnungen ber 3"»'«

toieber b>ben.

Sie fdjtoeijerifdje SBienenjeitung ifl bereits ber liebe ^»auSfreunb meiner ganjen

Emilie getoorben. Herzlichen Sanf bem SRebaftor uub äffen JßXhttMUt* !

<3tt§. ßeiber bat ber Sob einen ber angefehenflen SJlänner auS unferer SJKtte

entriffen. £r. 3of. Wufjbaumer, ©otjn beS £rn. SBürgerpräfibenten in Oberägeri, erft

24 3at)re alt, ftarb unter grofeen Schmerlen gebutbig unb Sott ergeben nad) furjer

Äranffjeit ben 25. 3uli
4
SJlorgenS 2 Uf>r.

Sro£ feinen bieten Arbeiten unb ©cfdjaften befugte er ben in biefem SRonat auf

IRofenberg abgehaltenen SBienenjudjtfurS, mürbe leiber aber fdmn am britten Sage auf'S

ßranfenlager gemorfen. ®ut unterrichtet unb erjagen, boll ©üte unb 2Bob,lh>oHen, toar

er nicht nur bie befte Stufte unb greube feiner lieben Altern, fonbern er tourbe überall

geachtet unb geliebt in unb aufjer ber ©emeinbe. Sie grofje St)eilnabme unb bie bielen

Sbränen, meldte an beffen SBeabiguug gefloffcn futb, betoiefen, toie fetjr biefer 3U früh

bingefdjiebene 2Rann allgemein betrauert mirb. Sitte SL^cifncfjmer am legten SBienen*

furfe auf SRofenberg bei 3ug werben ib,m ein freunblict)c3 Anbenfen bebauten. @r ruhe

im ^rieben !

<$u(tn()ttt. Scr bom SOerein bcranfkltetc 93ienenjiid)terfur§ auf SRofenberg bei

3ug mürbe bon 24 Shc^n^nt^n befudjt. Sanf ber cjaudtjälterifdheTt gütforge unfereS

33erein3faffierS 1)at ber JBcretn laut ber Don Herrn Stjeiler abgelegten SRedjuung feine

Auslagen für ben JtutS. Son ben <?urStbeilncb,mern roaren 10 fa>n längft Abonnenten

ber 23ienenjeitung ; 10 anbere hoben fid) als Abonnenten ober 3Ritgtieber cinfehreiben

laffen. 6in furjer 5Berid)t über ben JfurS felbft ift uitS jugefagt unb fann hoffentlich

in nädjfler Kummer erfcheinen.

Wext attfaenommtm Stertittdmitgtteber.

410. £\ Reifer, Dtatt^err in Strubifon bei 3U 9-

411. 211. ^üvlimann, 53anernt)of, in SBalc^toit, St. 3U9
412. Julius ©d)iWer;53rimncr, ^legotiant in jjujnMl, ®*« hatten.

413. Stoman Hefter in SSiüifau, 6t. ßujern.
'

414. gerbinanb Sirfolter, Sanbwirty in Oelberg bei Stößigen, (St. 33ern.

415. $&ittpp $onaner, Pförtner am SoUegium in ©$n>ti$.

416. OiitDolf §tnH, U^rmo^er in iBurgiftein, (5t. iöern.

417. ^väulein 3»^anna JMmer in 3ürid).

418. StbomaS Söertyer, Kaplan in «Sebntn (Xabetfct)), 6t. ©raubünben.

419. Safob m\, Sanbnnrtf) in §ir$el, 6t. ^ürid).

SiGliotljef beö Vereine fdjtoeijcrlfdier ^ienenfreitnbe.

SaS eibgenöfftfehe ^oflgefefc gemährt ben Seihbibliothcfen bie Sergünfiigung, bafc

»ücherfenbungen bis auf 2 Äilo für ^in« unb Hücffenbung mit nur 15 Gents., bie bei

Aufgabe ber ©enbung bejaht roerben müffen, 3U franfiren ftnb. ©efiüfct hierauf mer»

ben uon nun an alle SSüdjer auS ber SereinSbibliothef mit 15 6entS. franfirt ben S5e»

fteHern augefanbt unb biefe hoben für ftücffenbung feine toeitern Auslagen. 3u beadjten
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tfl Ijiebei gfolgenbeS* 1) Stuf ber Slbrcffe ber 33üd)erfenbung mug ftetjen: Slbonnirte

_rue?fad>en, SJibltotfjef be§ 33ereitt3 fd)toet3ertfd>er SBienenfreunbe. 2) 3ebet ©enbung

toitb ein gummirter 3ebbel mit bem 2itel: 9teturfenbung unb bcr Slbreffe be3 Siblio--

t^cfatS beigefügt, toelcfjer bei 9teturfenbung Dom Empfänger auf feine Slbreffe, mit

toeldjer er bai SJudj erhalten l>at, unterhalb bet SBorte: Slbonnirte Urutffachen, SBtb»

liottjef be§ SBereinä fc^tpeijcr. SBienenfreunbe, oufjufteben ift. 3) 2)ie 5ß.oftl)altet finb

nid>t berpflid&tet, biefe itfücljerfenbungen in*3 #au3 beS ^Cbreffatett 3U bringen; berfelbe

Ijat fte auf ber 5ßofl abloten.

SBir hoffen, biefe Sergünftigung »erbe baju beitragen, bafj unfere Smin8bibIiotb,rf

toon unfern toerttjen JBereinSmitgliebern lebhaft benüfet toerbe.

3) ex 23erein3botfianb.

Pilö-Rohxzticker.
diejenigen |?erren Sereinämitalicber, toeldje reinen !pMl6s9io1jr3Ucfer in Original»

fäcfen bon 100 Äilo* ab Oltcn per 9tad)itaf)me toon gr. 16—18 burd) Vermittlung be3

SereinättorftanbeS jn ermatten münf^en, motten umgeljenb if)re 33eftettung mit Eingabe

ber betr. 6ifenbat)uftatton rieten an Die 8t e b a 1 1 i o n.

^oißßtenenmo^nungett
@ut unb bauerTJaft gearbeitete ©ttotjförbe tjcrfcfjiebenet ©rö&en, 20—30 ßiter

Snfjatt. jVütterungäeinridjtung am 93obenbrette, mit bemeglidjeu Wuffafofäftdjen. ®röfje

:

30 cm. »reite, 12 cm. f>öb,e unb 40 cm. 2iefe Sidjtraum, 10 Stücf Stäbchen mit

©eitenfcbenfel entfjaltenb, liefert ä ftr. 6 bi* 6. 50 per ©tücf.

©d)üpfl)eim, ben 2. SWai 1883. ©rtumcler, SBienentoirtfj.

Obige 99ienentoot)nungen finb angefertigt naefj Anleitung bei £>etren 3. 93Iatt

(ficfje Sabtgang 1881, ®. 52 unb 3ecfer, 3ab,rgang 1882, Seite 149 ber Scf)toeij.

Stenenjeitung.) (31*

Rahmohen,
eraft unb gut gearbeitet, in allen GJröfjen liefere per 100 ©tücf 3u Qfr. 6. 50. 9tätmtdjen*

6,013 für 100 Stütf ju ^r. 3. 50.

3ur gefl. Dlbnafync empfiehlt fiel)

_?eß. gkctppetev, ©ofyn,
27 4

> in fll i n g n a u , ffonton Slargau.

% Piimc!fn7Sicncn3ü#cr in (5 u ö o, £t. Ceffm,
liefert ju folgenben SBebtngungen

§tctCtemfc£e Lienen mtö ^umfht>a6m.
3tpril ~ai Sluguft Oftober

unb 3uli unb unb
Sunt September ftobember

©ine befruchtete Jlönigin Sr. 8 ftr. 7 ftr. 6 5t. 5 ftr. 4
ein ©cb>arm »/« Äilo fätoer ,16 , 14 , 12 ,10 ,8

1 , , „ 22 , 20 „ 16 ,14 ,10
flunfttoaben öon jeber ©röfee ä Q?r. 5. ba3 Jtilo. 9Hufter k 20 6t3. ©ut ge-

läuterte«, retneS 28ad)3 toirb ä ftr. 3. 50 bn3 fltlo an Sß^lung genommen.
flöniginfenbungen erfolgen franco burc^ bie $ofi; bie Senbung ber ©cb^toärme

gegen Snredmung be3 $orto f40 6t8.).

Öe^ablung per ^Rac^napme ober ^oftmanbat. 19*)

^ür reine 9tace hrirb garantirt.

JBepcllungen finb gefälligfi f
rti^eitig aufjugeben unter genauer Ängabe ber 9täl)mdjengrö_e.
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laufen «rlnngt: SSSfÄS Ii»»« trwrtfdifr fimi
ä906tl. biöl5t.bQ9V*^i^![ad) Cualität. öetfauft ba§ q3funb ä ftr. 2

3» £d)tf?«iatin, $1». &<rtf>er, Äablan
32'(H1491Y) gdjaupltt^affc 3ä, SBetn. i 33) in 6ebnm (£coetfd)) ©taubünben.

Suiit« am Lago Maggiore (Italien). Dr. Blnmhol'.
(30

IHmtftraalteiu
Vitin bon ben Jerxen SBienenjiidjrern aU bor^üglidb, anerfannteä ffabtifat in

Äuufttoaben liefere idj für bicfe ©aifon ju 8«b;at*nb %(tabftft%Un 3?rdf«t.
©egen öinjenbung öon fdjönem 58ienenroadj3 toerben •/• beä ©etoidjteS tfunftroaben

abgegeben. <lä empfiehlt fid) beftenS

©iffeln, flt. Hargau, im gebruor 1883.Hermann Broglo,
5^) äBadb3roaorem unb ffunfttDabcnfabrif.

3um SBerfaufen:
SBegen Widjtgebraud) eine in gutem 3itft<mbe erhaltene $anigau3fdjleuberung«*

mafdjine neuefler Äonftruftion. ?ßrei8 billig. 3U bernetjmen beim Unierjeidmeten

(öottfr. <A0(mawt, fie^rcr

28')_ 2B a 1 1 e n to \) t bei Sftun, &t. gern.

bei Mona, Söienetijfi^ter in ScOiujoiM

3ab>e3epod)e.

$üx eine be*

fruchtete Äöni«
gin mit einigen

SBcgleitbienen.

ftür ein Soll

öon

l^foSienen.

pr ein Soll

öon

2$fb. SBienen.

pr ein JBoK

Don

3 $fb. »jenen.

aWäta unb Styrtl . . .

1.— 15. «Kai ... .

16.— 31. , ....
1.— 15. 3funi ....

16.- 30. „ . . . .

1.— 15. 3uli ....
16.-31. „ . . . .

1.— 15. 9ugufl . , .

16.-31. „ . . .

1.— 15. September . .

16.-30
1.— 15. Oftober . . .

16.-31

8fr. 9. -
„ 8. 50

. 8. -

. 7. 50

. 7. -
, 6. 50
. 6. -
. 5. 50

5.

-

, 4. 50
. 4. -
. 4. -

4. -

3fr. 17. -
„ 16. -
„ 15. -
• 14. -
ff 13- -
„ 12. -
„ IL -

• , 10. 50

« io. -
„ 9. 50

. 9. -
• 9. -
„ 9. 50

9fr- 24. —
„ 22. 50

• 21. -
„ 19. 50

. 18. -
„ 16. 50
. 15. —
• 14. -
„ 13. -
„ 12. -
» 11. -
, 11. -
ff 12. -

8fr. 14. -
, 13. -
„ 13. -
. 14. -

Wit ©atontie für -eifegefatjr. (5ine unterroegS berunglüdfte unb fofort jurücfgefanbte
Königin roirb unöerjüglid) burcf) eine onbere gratis erfefct.— 99ejat)lung per Sßoftnadmaljme.

*2) g. Mona.
gutjalt: (Sin 05an^ burd) bie fdjroei^riiuje ^anbe^au^teltung, Don ßrnmer. — Ur«

fadje bei 9tiebergang§ ber SJienenjudjt unb ^Wittel jur Stbbülfe, öon ©djröerS. — $ie
Sinbe, öon Äramer. — SBienenfalenber fiir Anfänger. — 9tunbfdjau. — Slmferfbred)»

faal. — sJleu aufgenommene -ölit^tiebcr. — s

Jltuctflen.

SBeranttoortlidje fltcbaftion: 3. 3efcr, Pfarrer in eiibiii^en, Site. ©olottyurn.

IRetJamattonen jeber Sltt finb an bie flcbnftion yt Ticfttcn.

$rutf unb ©jpebition bon JB. edjtoenbimann in ©olotljurn.
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iem>it~l£ttitjtg>
§rgan ber fdjroeijcrifdjcu Pcrcinc für jKcnenfudjt

.£etau3gegebcn öom

herein fdjtoeijet. SBienenfreunbe.

Crfdjeint monatlich 1— l /* Sogen Pari, «boniutnentSpreiS für 9Hä)tmitgIieber befi QerauSgeberifdjen
Vereins j>r. i. — <£« »erben nur 3abre£abonnemente angenommen. 2)iefelben finb ju abreffiren an
bie «ebattton, $errn «farrer 3 et er in ©ubingen bet €oIotb.urn. — gilt ben »udjbanbel in

«onuniffton bei $uber & ttie. tn Sern. — «tnrüclitnajtgebübrert für bie ^etitjeile obet beten «aum 20 StS.
«riefe unb ©elber franco

O, VI. 3al)rg. äTÖl September 1883!

Ginlabttttg

jur XVI [. UJanbertJerfammluna, öes Vereine fdjumjer. Üienenfreunbe,

Sonntags nnb JKontaas ben 23. nnb 24. September 1883, int atten

Sdjntjnitjanfe in 3nrid).

28ertl)efte SBereindgenof f ett unb liebe SBienenfreunbe!

JBor fünf Safyxm §at unfere 13. 2öanber»erfammlung im atten

©cfyüfcentyaufe in £üvi<5) getagt, $rüfyer alö ber fonft übliche föunbgang

in unferm lieben SSaterlanbe e« geftatten würbe, lenlt $euer ein felteneä (St*

eignifj unfere ©dritte abermal« nadj bem frönen £M<$) : £)ie 4. allgemeine

fdjweiäerifdje 2anbe$au8ftellung. 2Öer §at nidjt fd)on öon biefer 21u8ftel*

lung gehört, biefer ©ammlung be« ©<$önften unb 28ert§öottften, wa«

fc^roeijerif^e ftunft, ^nbuftrie unb SanbwirtJjfdjaft Ijeröoraubringen bermögen,

unb in wem wäre nia^t fdjon ber SZÖunfdj rege geworben, btefe ©c^fee unb

Söunber alle mit eigenen klugen mitanfe^en ju fönnen ? 5ftun, jefet ift bie

©elegen^eit baju ba. ^eber, ber e« irgenbwie ermöglichen fann, fäume

ni<$t, fie $u benüfcen. ©ic§er wirb e« feinen gereuen. 2)ie SÖBenigften

unter un« werben eine fold&e SanbeSausftellung wieber erleben, benn e$

fönnen 30—40 3a§re barüber hingegen, bi« 2leljnti<$e3 wieber gu ©tanbe

fömmt. 3m ^n« wie im 2lu$lanbe §errfd)t benn auc$ nur eine ©timme

ber 93ewunberung unb be« 9tu$m« über ba«, wa« bie fteine ©c^weij §ier

geleiftet $at. £unberte öon 33efu<$ern, bie wir gefpro<$en, Saufenbe, beren

Beurteilung in bie Oeffentlidjfeit gebrungen ift, fle alle finb einig in ber

ungeteilteren Slnerfennung unb 33ewunberung att* beffen, wa« $ier bem
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trunfenen 2luge be8 SBefucherS geboten wirb. Stuf olfo, 3&r lieben 23ienen=

freunbe, folgt unferm Stufe nadj 3U"^ • Äeiner bleibe jurütf : 2Bir

fönnen Chief) höchft gcroinnbrtngenbe unb genußreiche £age oerfprechen.

2öir ^aben äffe (Einrichtungen fo getroffen, baß e$ bem ^mtn in ben

befdjeibenften 33ert)ältniffen ermöglicht wirb, fid; biefen feltenen, nicht nueber=

fe^renben ©enuß 3U oerfchaffen unb gälten barum auf zahlreiche unb all=

gemeine SBetheittgung unferer 33erein8mitglieber unb fonftiger SMenenfreunbe.

(Eage^Gh'onuncj unb Pa?banbfong*«®egenflfmbe

:

(Sonntag ben 23. (September:

SöormmittagS bon 8—10 Ut)r : Sammlung ber 23erein8mitglieber unb

3eftt$ei(ne$ntrr im großen Saale beS alten Schüfeenhaufe«, in unmittelbarer

SRShe be8 Bahnhofes, $um ®*m fteftfarte, welche gr. 1. 50 foftet

unb »ährenb ber beiben tfefttage $um unentgeltlichen Söefuche ber gefammten

ßanbeöauöfteüung (lanbir-irthfdjaftlidje, 3nbuftrie= unb Äunft^lbtheilung)

berechtiget.

SSormittagö 10 Uhr präciä: beginn ber $erein8t>erhanbtungen am

genannten Orte über folgenfce

® e g e n ft 5 n b e

:

1. 23egrüßung8anfprad)e be$ $erciu$prafibenten.

2. Jahresbericht be« 58erein«oorftanbeö über bie SSereinSthätigfeit im abge=

taufenen Söereinöjahre.

3. Slbnahme unb Sßaffation ber 33ercin$rechnung pro 1882.

4. 2öahl ber ftechnungäprüfunggfommiffion pro 1883.

5. $eftfefcung be8 $oranf<hlage8 pro 1884.

6. Aufnahme öon neuen Söereinömitgtiebern.

7. SBahl oon anfälligen forrefponbirenben unb ©hrenmitgltebern be* Vereins.

8. Söahl eine« neuen s3ftitgliebe$ in ben 23erein«oorftanb in ßrfefcung beS

bemiffionirenben fterrn Sftiiter.

9. SBahl eineö S3erein«präfibenten pro 1884.

10. SSorträge unb SDiefuffion über folgenbe fragen

:

a. 5ftittheilung ber neueften Erfahrungen über eine billige unb bodj

äroeefmäßige ftothfütterung unferer honigarmen 93ötfcr. Referent: ?

b. £>er ©ang ber bießjährigen £onigtracht unb Erläuterung unb <£r=

flarung feiner ausgefeilten Strachttabellen, oon #rn. Äramer in

fttuntern.

c. Bericht unb »cfchlußfaffung über ben Slnfchluß unfereS herein« an

ben fehler, lanbroirthfchaftltchen ©erein. Referent : $t. Steiler
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d. Sftadj wetzen ©runbfä^en f>at ba$ ^Preisgericht bie ©egenftänbe ber

bienenwirtfyfdjaftlictyen Sluöftettung beurteilt? Referent: $r. 5]3fr.

3efer bon (Bübingen.

11. Sftacfymittagö 1 Ityr: ©emeinfameS TOittagcffcn am SSerfammlungöorte

3U %x. 2 per ©ebeef mit SBetn.

12. Wafym. 3 U^r : ©emetnfamer S3ejuaj ber allgemeinen 2lu*ftellung unter

funbiger $üljrung.

13. 9lbenbS 6 Ufyr: ®emutr)Itc^e Bereinigung im SReftaurant Sottaj (in

ber lanbwtrttyföafttia^en 9lbtfyeilung ber ÖanbeSauSftellung) unb 93e=

fprec^ung ber 23ienen$udjtau$fteltung.

Montag ben 24. September:

14. JBormütagS 7—8 Utyr: Sammlung $um gemeinfamen Befuge ber 2lu8=

ftettung im ©arten ber lanbwirtfyfctyafttiajen Slbttyeilung oor bem dte--

ftaurant Sotta$.

15. 9?orm. 8 Ufyr präciS: SBefuct) ber bienen= unb tanbwirtljfd)aftlict)en 2tb=

Rettung ber 2Iu8ftellung unb Wuction (SSerfteigerung) über begebene

2lu8fteHung3gegenftänbe.

16. 93orm. 10 Ut)r: ©emeinfamer 58efii(^ ber ftunftauäftellung bei ber

geftyatte.

17. 9tac§m. 1 Uljr: SBanfett im alte« S<$üfcen§aufe, ju ben gleiten Ste

bingungen wie am Sonntag.

18. ftadjm. 3 Ubr: ©emeinfamer 58cfucr) ber atigemeinen SCuSftellung unter

funbiger jyüfjrung.

19. 2Ibenb3 7 Ufyr präciS: ^-ortfefcung ber $erein«ber§anbtungen im alten

Sdjüfcenl)aufe über folgenbe ©egenftänbc

:

a. 23eridjt über biejjjäfyrige (£rfaf)rungen betr. bie Sftictytung beä SBaben*

baueS, weisen fidj felbft überlaffene Sdjwarme aufführen, ein ©eis

trag jur £öfung ber $rage; ob $öarm= ober Äaltbau? oon ftramer

in ^luntern.

b. 33crict)t über bie biefei&fyrige 28. SBanbcrberfammtung ber beutfdjs

öfterreidfyifdjen ißienenwirtfye ju granffurt am flttain, bon einem

fctyweijer. £t)eilne!jmcr.

c. 33erid)t über feine Steife bur<$ ba8 ßüneburgifdje unb bie bortige

SBienenjua):, öou Oberftl. Äaltenmeber in 93afel.

d. Beantwortung ber fragen, wela^e bon ben Slnwefenben gefteßt Werben.

Sa^tufc be$ offisietTen $efte$.

$>ienftag ben 25. September.

20. SSorm. 8 Ujjr praciS: Sammlung $um 33efud)e ber allgemeinen 8lu**

ftettung beim £aupteingang berfelben.

v !
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21. 9l6enbS 7 Ufyr: ©emüttyliaje Bereinigung ber nocf) anwefenben Bienen-

freunbe im alten ©d)ü|jenfyaufe.

3JWt imferfreunblicfyem ©rufe unb .fianbfcfylag

!

Sern unb 3ürid), ©nbe 2luguft 1883.

tarnen beS Borftanbeä be8 herein« fcEjnjcigcr. Söienenfreunbe

:

£)er «präfibcnt : £er Slftuar:

Sß Ij

i

l 91 i 1 1 e r. III. Äramer.

$erid)t übet meine &ienen$uä)t.*)
SSon 3ot). 2Hid)aeI, Pfarrer in $ofrf)iat>o, ©raubünben.

Sic Jtjeorte bleibt fid) überall gleidj. Sie
Shrajiä hJttb burd) bie Iroc^tbetljältniffe

ber betreffenben @eaenb bebingt.

A. £)ie ©egenb. Seit bein ^afyre 1877 treibe ic§ in ^ofd)iaoo

Lienenjud^t. (£3 ift ba$ ein jtcmtid^ unbefannteö 2Btnfel<$en fcfjweijerifcfyer

(*rbe. Um fo uotfjwenbiger wirb e$ fein, bie tyiefige ©egenb etwas näljer

ju befdjreiben. 5)ann erft wirb e$ möglid) [ein gu beurteilen, ob e$ mir

gelungen, an« ber £$eorie ber Biene unb i^rer £a<fyt bie für bie tyiefigen

Berfyöltniffe richtige ^rayis §u folgern.

£>a8 $ofcf>iaootfyat liegt am 6übab§ang ber rtyätifc^en Sllpen, fenbet

alfo feine ©ewaffer bem abriatifetyen $ßeere §u. $)a8 £fyalbecfcn ift jiemti^

fcfymat. (Sin blaugrüner ©ee fdjliejjt cä gegen ©üben. SDie übrige ZfyaU

fläche ift mit SHMefen unb Slecfern bebeeft, Die jiemlic^ fteilen 2lbfyänge mit

©ebüfcfy, 2öalb, 2lecfern, SBiefen, Sßeibe bis hinauf jur ©(^neegren^e.

$)er ©ee liegt 962 m. über Sttecr, ber ^ledfen Sßofcfyiaoo, wo icfy

wol)ne, 1011 m. über s2Reer. £)ie Stiftung beö £fyale$ ift eine norböft-

lict)e, fo bafj bie ©onne am ISngften £age erft naefy 7 Uljr aufgebt unb

fcfyon gegen 5 U§r üom §ori§ont oerf<$wiitbet. @8 ift baS mit ein ©runb,

warum §ier bie Sftäcfyte feljr füfyl finb unb eine fefyr reicfylicfye £§aubilbung

ftattfinbet. %\t biefe furje SDauer beö ©onnenfcfyetnö ein für bie Biene

günftiger ober ungünftiger Umftanb?

"Eljatfacfye ift, baf; bie Slrbeitäjeit ber Bienen burdj ben meiftenS

fügten borgen unb bur<$ ben fpaten Sonnenaufgang unter ben $abrifs

arbeiternormaltag ^eruntergebrüeft wirb. Bor 7 Utyr fliegen bie Bienen

nur feiten aus unb um 5 Ufjr SlbenbÄ finb bereits alle wieber baljetm.

Slnberfeit* glaube, baft bie reid^tidr) ftattfinbenbe S^aubilbung ber

^onigabfonberung ber ©lütten günfttg fei.

2öenn au<$ biefe« %<$x bie ^tefigen Lienen trofe ber unerhörten Strotfen*

*) 3u £anben bei $reidamä)t3 für SMenenauäjt an ber lonbto. «uafteUuna in
Sujern 1881. (D. 91.)
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$eit uodj in ber 2. £ätfte be« ^uli eine reiche Straft fanben, — fo fc^rcifcc

td) ba« bcn oerhättniBmäfeig füllen dachten mit ihrem tyau $u, tuetc^er

bic $onigabfonberung be« üppig gebeihenben ©arenftau (Heracleum spon-

dilium) beförberte.

$)ie furjc Strbeitöjeit würbe atfo reichlid) compenfirt burd^ bie gut

fcefefcte Safel, weldje bic Lienen fanben.

2>er ^teftgen ©ienenaucht günftige Umftänbe finb: ©a« reichliche

©orhanbenfein ber §afctn, ©irfen, <£rlen, Rappeln unb Reiben, bic föon

frühe im $rüf>ling biet Rotten liefern, fobann bic auSgebelmte SBiefenfultur

unb bie feit 30 Schreit in erfreulichem Sluffchwung Begriffene ©aumeuttur.

©ehr günftig ift auch ber Umftanb, bafc Ijier bie Lienen, ba ba« Str)at

jiemtid) enge ift, mit £eid;ttgfeit bie ©turnen ber 2lbhänge befliegen tonnen.

Sßenn gegen (5nbe Sunt ba« £eu im Zfalt gefammelt ift, fo beginnt erft

bie Heuernte auf ber nächften ©taffelwtefe, gegen (Snbe 3uli auf ber hofften.

£at bann auch broben bie Senfe it)re Pflicht gethan, fo ift unten im £§at

(günftige Witterung oorauögcfe^t) alle« wieber grün unb ber weifte $lee

unb ber ©arenflau laben bie ©iene $um Sdmtaufe ein.

2öäfytenb im ©omletfchg, wo id) früher 95teneitju^t trieb, bie £rad>t

nur au«nahm«weife über 2)citte 3>uli hiuau« bauerte, fann ich hier bis

SJcitte Sluguft unb noch fpäter auf eine foldje rennen. SMefe« ^aty freiließ

ging aud) fjier fdjon t>or (5nbe 3uli ben ©turnen ber .2lttyem au«. Sie

unerhörte unb £rocfenheit t)atte bereit« atteu (Smbwuch« ber^inbert.

3jm garten Äampf um'« ©afein war, wo nicht gewäffert werben

tonnte, faft nur ber fd>on genannte ©cirenftau Sieger geblieben, ein für

un« 33ienen$üdjter erfreulichere« gacit al« für bie ©auern. ©er ©ienen=

3Udr)t ungünftig ift bagegen ber Umftanb, bajj ber Frühling metften« fpät

antritt unb rauh ift. (*« ift ba« eine ^olge ber Stahe großartiger ©tetfe^cr

unb ber Sage beö 2:^atc« oon Horben nacb Cften. ^m TOr$ unb Slpril

blft«t ^ier ber ^orbwinb au« öotlen ©aefen. Sßenn er red)t ftürmifdr) com

©ernina in« fährt, fo geht'« einem burd) Sfttarf unb ©ein unb wehe

ber ©iene, bie oom Sonnendem getorft unb oom ©urft geplagt, ihr ge*

fchüfete« §au« berlajjt ! 2öie manche fef>rt nicht wieber ! (Jrftarrt finft

fie oft nod) an ber Schwelle nieber, um fich nicht wieber 3U ergeben. 2)ie

©orräthe müffen bi« ungefähr TOte ^uni reiben, fonft ri«firtc man, ge=

rabe bie beften Stöcfe 3U oerlieren. 2öic überall hat atfo auch hier ber

©ienenjüd)ter mifmancherlei ungünftigen ^aftoren ju rennen unb 31t fämpfen.

©ennoch fann man fagen, bafj bie ^iefige ©egenb eine ber ©tenen$ucht

künftige ift, auch abgefehen oon ber SSanbcrung mit ben ©ienen.

3n einem noch tuet günftigereu ßichtc erfcheint bic hiefige fiage, wenn

in ©etracht gebogen wirb, bajj uon hier au« im Sommer (3uti unb Stuguft)
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bie Bienen leidet in fyöt)ere (liegenben tranäporttrt werben fönnen, oon ber

Wittt Stuguft an ober in tiefere, wo um biefe 3eit ber Bud>wei$en reid}li<£

blüfyt unb bei feucfytwarmer SBitterung aud) reid)lid) fyontgt.

Beim Transport fommt es fyauptf5d)lid) barauf an, bajj bie Lienen

reicfylid) ßuft fyaben unb baf} bie Söaben ntdt)t ganj jung feien.

B. 2B i c i d) bie Bienenjudjt treibe. (£ie (Srfafyrung ift

eine tfyeure Seljrmeifterin.) 3>d> fyalte Lienen, um borauö ben größtmöglichen

Sftufcen gu gießen. mödjte bannt etwas oerbienen. SMefer etwa* pro*

fatfcfye $md fyinbert mid) in feiner Söeife baran, in ber Betreibung ber

Biencnjudjt einen Iwfyen geiftigen ®enujj 311 finben. 5Bci (einem 31,JClÖ^

ber ßanbwtrtfyfdjaft läfjt fid) ber materielle Sftufcen unb ba8 Bergnügen an

ber Beobachtung ber 9catur beffer vereinigen, als in ber Bienen$ud)t.

3e genauer wir bie SRatur ber Biene fennen lernen, befto mefyr wer*

ben wir oon Bewunberung fyingeriffen unb befto beffer werben wir fte un*

feren 3roetfen bienftbar machen fönnen. £ie oollfommenfte föenntmfj ber

9fcaturgef^t{_ier 33iene uub tfyreö £au8fyatte8 ift bie ftdjerfte ©runblage

ber ooUfommeuften ^rät&.

SBarum werbe icfy nie omN^rSangeweile geplagt? äöetl icfy jeben

freien Slugenblicf, ben icfy fyabe, auTS^anblung unb Beobachtung meiner

Bienen oerwenben mitfj, wenn id) meinenSwecf erreidjen Witt,

®a trifft e8 benn einem wofyl mancfyen^töweifctropfen ju oergiefcen,

befonberS wenn bie «Sonne fo fyeifc fcfyeint, mk biefen Sommer. $>er

paffionirte Bienen$üd)ter achtet aber barauf fo weHig al« auf bie Sticfye^

bie unter UmftSnben nid>t ju oermeiben finb. £)enn\wer fyält es bei ber

Sommerfn'fce au«, längere 3ett mit 2ftaSfe unb ^anbfcfyufyen oermumm*

an ben Bienen ju arbeiten ? £>a giefyc id) benn wafyrlicfy ein £)ufcenb unb

mefyr Stiche oor, obwohl auc$ nur ein ©tiefy, ber bie Strafen fpifce ober bie

Sippen ober unter einem 9?agel trifft, feine eben angenehme Sadje ift.

Um meinen £mtd ju erretten, wenbe id) folgenbe üttittet an:

3>dj halte meine Bienen nur in flftobilftöden mit SRSfymcfyen. £)ie

Stöcfe, bie id) hier im ^rüfyling 1877 gefauft fyabe, finb oon £r. SBitto,

jefct Sefretar ber Regierung in (Sfyur, conftruirt worbeu.

@$ finb Stänberftöcfe mit 3 ©tagen. $m Brutraum ftefyen jwei

9täfyra(fyen über einanber. 2)er ^onigraum ift nur fyalb fo grofj. £>ie

Störfe finb 30—32 cm. tief unb fäffen 3x8 föäfymcfyen. Sir werben

auf einem ^ufce ju Stapeln oon je 8 jufammengeftellt unb mit einem £acty

bebeeft ($)ath«=Softem). ^
$)ie 9fc5fymcfyen fyaben folgenbe Wafje: SDaS ^ragfyolj ift 30 erfl.

lang, bie Seitenteile 16 cm. $)ie Breite ftimmt mit bem offiziellen itatie*^



nifd>en «Wap, leiber ift aber bie $ö$e oerfd)ieben. £a« italienifdje ftähm*

d>en mi|t 20 cm. in bcr $ötje.

9tad) unb nach werbe ich guin italienifchen üftafj übergeben, benn

id) ^alte es für willig, einem öiel gebrausten Sflafee fid) anjufchliefjen.

^ubem §abe td) bie Erfahrung gemalt, baß 5 ©tücf nacf> italienifchem

ÜRafee, bie ich auf meinem ©tanb §abe, fowot)l im 3Ja|re 1880 als im

laufenben bie honigretchften gewefen finb, aber nicht gefdjwärmt haben.

£)a id) fcf>tic9tt(jr> oor allem auf $oniggewinnung ausgebe, fo beftärft

mich biefe Erfahrung in meinem 93orfafc, mit ber 3eit nur ©tßefe nad)

italienifchem Sftajje ju galten. S)er Uebergang wirb bura) bie gleite breite

ber ©töcfe bebeutenb erleichtert werben.

£ie neuen ©töcfe, bie ich machen laffen werbe, will id) tiefer machen

laffen, um ben $onigraum wegtaffen ju können, ba man'« ja mit ben 2lb=

fperrgittern in feiner ©cwalt hat, bie 8mt nad) belieben einjuf^ränfen.

^taü einzelner gtöcfe will id) fobann ^wiüingöftode machen laffen, bie

aud> (iJroBmeifter S^ter^on nict)t umfonft für bie beften 6töcfe erftärt.

(ftortfefcung folgt.)

fBenuxtumen.
(tüon 3. ÜUatt in ftfjeinfelben.)

(5« fommt l)ie unb ba oor, baß ict) etwa« in ber SSienenjeitung tefe,

ba« mit meinen (Erfahrungen nid)t übereinftimmt unb ich würbe, wenn ich

ba« im ©efpräch thun tonnte, ben Schreiber barauf aufmerffam machen,

ba« ©teiche aber in ber ©ienenjeitung fagen geht nicht immer, e« wirb übet

aufgenommen, wo« ich erfahren habe. SBenn aber etwa« getrieben wirb,

ba« mich perfönlich angeht, wo mein 9came genannt wirb, bann barf ich

wohl auch «n 2ßort baju fagen.

3n 9lr. 6 unb 7 ift ein Sluffafc oon £rn. ©chenerle au« Sßürttems

berg über feine Äöntgingufefcung«methobe erfchienen. (£r fagt im Eingang

beffelben, bafc er fchon oor oielen Safyxtn gerne eine (Sbetfonigin für 40 2ftarl

getauft hätte, wenn er eine fixere 3ufefcung«methobe gefannt hätte, er haß«

bann mich getroffen unb ich hätte ihm meine „Sßerlegenheitömethobe" al«

„ficher" mitgeteilt; er habe aber nach oielen SSerfudjen gefunben, bafj biefe

auch nicht unfehlbar fei unb fo habe er noch einige 3ahre ernennten tirt unb

fei enblich jum 3iel gelangt. $r. Scheuerte betreibt bann ausführlich fein

Verfahren. Ueber ba« Umftfinbliche beffelben, ba man mit ben SBienen in

bie Stube wanbern foll, will ich mich nicht aufhalten, c« mag ^eber felbft

urtheiten. £>aö „gleichen ®eruch geben" fpielt babei eine Hauptrolle. Um
gleichen ©erudj $u geben, benufct er ütteliffengeift. ,£iebei wiberfpricht er

fich aber felbft, inbem er fagt, bie SBienenfoniginnen hätten ben gleichen
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@erud) wie 2Retiffcnfraut. 2Benn bem fo wäre, fo Ratten ja alle Königinnen

ben gleiten ©eruä) unb baä ®eru(fygeben wäre gar nic^t nötfjig. 2lucfy

baö Sefctymieren ber Königin mit £onig fei gut, baö muffe aber .§onig auö

bem ©torfe fein, bem man bie Königin jufefeen motte, benn bie 33ienen

Ratten einen fo fdf>arfen ®erud), ba| fie e« bem $onig anmerfen, ob er

ib> eigener ober au* einem anbem ©iodfe fei. £r. ©feuerte fagt im«

aber ntct)t, mie er ba« h>rau8gefunben tyat.

2>er berfd^iebenartige @erudj, ben bie Lienen angeblich b>ben folteu,

fteeft nur in ben Köpfen ber 33ienengüc^ter; baö ift ein ^rt^um, roctcr)cr

mie fd)on biete anbere mit ber £tit überwunben werben mirb. £r. ©feuerte

fbridfjt in feinem 9tuffafc auc§ bon ©ier tegenben Arbeitsbienen unb 2lfter=

föniginnen als ganj berfd^tebenen 2öefen, wafyrenb beibe ^Begegnungen ein

unb ba|fette bebeuten. 3m ©runbe finb unfere Königingufefcungömettioben

bie gleiten, mir beibe taffen bie Königin mit ben in 23ertegenb>it gefegten

SMenen eingießen, mag bie £aubtfad>e ift, idt> auf bie einfache 2öeife, £r.

©djeuevle mit bieten unnüfcen 3"t§aten. bin aöcr noc*> weiter gegangen,

id) tjabe fd>on biete Königinnen of>ne irgenbweldje SBorfe&rung , menn ber

©toef in einer guten Stimmung mar, meggenommen unb bie anbere einfach

julaufen taffen, aud) bor ben 3tugen unfereS 9tebaftor8 ; unb menn id) einen

©toef berftärfen Witt, fo neunte id) einem ftarfen eine baffenbe Sörutmabe

unb ty&nge biefe ofyne llmftänbe fammt ben 93ienen bem fcfywacfyen 5öolC

in'S Sörutneft. ^robirt'ö nur, eö gelingt gereift. 9tur in einem $att ift

e3 nötf>ig, bie Königin unter einem ^feifenbecfel einjufberren, bis ber ©toef

ruljig geworben ift, menn näinticfy bie Lienen gegen eine Königin erbost

finb. 2lud) barf man Lienen, bie man irgenbwie betäubt Ijat, uicfyt einem

in normalem 3 uf*anbe fic^ befinbenben ©tocfV jutb^eiten. ©old)e Lienen

fjaben bann einen anbem ®erud) unb merben getöbet. S>d) §abe nie gefagt,

bafj mein ©erfahren unfehlbar fei, e8 werben ja Königinnen bon ben eigenen

Lienen getöbet, warum foltte baö mit einer fremben, jugefefcten nid)t au<$

borfommen fönnen ? SBenn mein 93erfab>en nid^t gut wäre, fo würben

weber icfy nod) alte meine Jöefaunten baffelbe feit bieten Sauren anwenben.

2öenn hingegen §r. ©feuerte glaubt, fein SBerfaljren fei unfehlbar, bann fte^t

ifym nid>t8 mein* im 2Bege, Königinnen $um greife bon 40 flftarf $u faufen.

SGöir fyaben in ber ©djweij ben (Sbelföniginfdjwinbel nidjt unb ba8

ift gut, e« ift genug, bafj unfere flRittelwänbefabrifanten, welche, nebenbei

gefagt, fdjöne SGöaare tiefern, ben prat)lcrifcr)en Hainen „Kunftwaben" bon jen*

feit* beS 9tt>etne« angenommen tjaben. Sitte „Kunftwabcnfabrifanten" tiefern

bodj nur SJcittelwänbe, Kuuftwabcn fönnen nur bie 23ienen fabrijiren, ba

ift Kunft babei. $)ie ebetften Königinnen finb biejenigen, welche am mei*

ften @ier legen; b>t man foldje, bann mufj man fie aber nic^t abfberren,
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wenn ftc im beften 3uge finb. Sonberbar, man prebigt immer, man folle

für iunge fruchtbare Königinnen forgen unb fperrt fie bann ab, bafj fie

bie (£ier muffen fallen (äffen.

3u feinem farf)funbigcit 5luffafc über bie ,<iponigfd)leuber evn?äf)nt unfer

werthe SRebaCtor Einige«, baS id) erftellt habe unb fügt bei : „3Bcnn id) and)

üßielen in ber (*mpfel)tung bei* Korbmcbt m weit gegangen fei, fo fei baS

fein (^runb, meine i>erbienftc um bie $Henen$ud)t gu oergeffeu." $d) fra fl
c
/

wer finb bie bieten ? ®ewijj feine erfahrenen jtfienenjüchter, bie kniffen

baS beffer, fonbern Anfänger im crften SRaujcfy ! &er oergeht, fe^r oft mit

Katzenjammer. — habe fdjou früher gefagt, baß id; bein 9ttobilbau

nid)t abholb geworben bin, ich würbe, wenn ich nod; triele %afyvt gu (eben

hätte, benfelben nie oerlaffen, beim er ift 51t fd)ön, gu intereffaut unb te^r=

reid;, er ift ein offenes 23ud) ber s3catur. (Sine langjährige (Erfahrung fyat

mich a&er
fl
e^e^r ^/ ka

fe
cr 3U fdjwierig ift unb nie unb nimmer allgemein

eingeführt werben fann unb was finb einige hunbert HJiobilbau^üchter, ge=

genüber ^unberttanfenb dauern, bie mit 9hifeen Lienen galten tonnten,

wenn fie nur erft Winten wie. Sßeim -Iftobilbau ift balo biel uerborbeit

unb oerlorcn. ^fy fönntc »tele nennen, bie oiel (*elb bannt berloren h<t ;

beit unb eö ift i'eidjtfiun, ben s3ftobi(bau ^ntanben gu empfehlen, wenn

mau nidjt weifj, baß berfelbe baS SJettfi 31t einem SHenengüdjter in fich hat.

(§s wirb beut "iDiobilbau uad)gerühmt, er fei biet ertragsfähiger als

bie Korbgucht. 3)aS ift wahr, wie bie lefctere im Slllgemeinen betrieben

wirb, gilt aber nidjt, wenn fie betrieben wirb, wie fie betrieben werben

fönnte unb follte. -Die Korbbtenengudjt ^at SßieleS für fich, billige 2ln=

fchaffungen, wenig ^eiroerfäumnifj, gute Ueberwinterung, unb wenn eS wahr

ift, bap ©töcfe, welche ben §oitig oben ftatt tyntm ablagern fönnen, er=

tragSfähiger finb, fo fame baS ber Korbgud)t, wie icb mir biefe benfe unb

im Kleinen aud; betreibe, bollftänbig 311 gut. iöet ben Korben fann nur

oben ,<>onig gewonnen werben, aber auf oerfdjiebene SBeife, fogar auch mit

^obilbau unb ber 3lnwenbung ber vschleuber. &er gange 3n ^a^ bcS

KorbeS bilbet baS 33rutneft, in welches nid)t eingegriffen werben barf unb biefeS

ift gerabe ber größte 33ortheil, bajj man nicht in bem Sörutneft herumftobern

fann, es gibt bann aud) feine gaulbrut. Slber auch baS Abtrommeln fei

ferne, beim baS ift, oon ttngefdudten geübt, auch ein $aulbrutergeuger. 2öenn

man fagt, man fönne einem 93olf in einem 6trohforb, wenn eS weifelloS

wirb, nicht halfen, fo ift baS unrichtig
;

id) habe fd)on mandjeS wieber be-

weifclt. Unb wie leidet ift bie tfrühlingSrebifion ? 3>n *intx Minute ift

ber Korb umgefehrt, baS SÖobenbrett gereinigt, auf ben erften iÖtirf fieht

man bie SöolfSftarfe, man gief)t im 6i^ ber iöienen bie SBaben auSeinanber,

um gu fchen, ob 2lrbeiterbrut oorhanben unb ber ©torf alfo wcifelrichtig fei.
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©3 finb in ben Ickten fahren mehrere ßehrfurfe für SBtcncnsu^t ab=

Ratten worben. 2Bie id) weife, ift ber jeweilige ÄurSteiter nicht ftarf für

bie ßorbbienengucht begeiftert; ba8 fommt fp&ter*); bod) ^offe id), baj* er

ben befdjeibenen £orb nicht gauj aujjer 2ld)t läfet, beim nicht alle Äur8*

theilnehmer werben tüchtige ©cobiliften ; eö wäre befjwegeu gut, wenn ]old>e

burch ben to« in Stanb gefegt würben, weuigftenS eine rationelle icorb*

Bienenzucht betreiben ju föunen. Bor 2lÜem muffen bie erfahrenen Bienen*

3üd)ter vorangehen uno neben ihrer ^cobiljucht aua) eine flehte £or&$uct)t

errichten, um ben Säuern 511 geigen, wa« fönnte gethau werben, namentlich

wie man nad) SJcijjjahren bie Bienen leidet unb billig füttern faun, bamit

nid)t, wie baö oft geflieht, gange ®tänbe oerhungern. Da ift §r. Saue

in Söitbegg rühmlichft oorangegangen, unb t)at neben feinem Üflobilftanb

auch einen Eorbftanb errichtet. 9lud) #r. 5ftaf in Bafel, ein fet>r ge^

fehiefter Sienengüd)ter, pflegt neben feinem Sftufterftanb mit Ecobitbau

bie Äorbbtenengucht. SDaS (Sine thun unb baö Slnbere nicht taffen, biefer

SluSbrucf finbet hi« feine oolle Berechtigung.

2öenn es wahr ift, wie £r. %tdn fagt, bafj id) um bie Bienenzucht

mit 9ttobitbau einige Berbtenfte habe, fo wollte ich, wenn id) fünger wäre,

um bie Äorbbicnengucht ein gröfjered Serbien ft erwerben, inbem id; einen

Jcorbmufterftanb erftellen würbe. fann aber nicht« mehr tl)un, alö

anbere, benen bie oaterlänbifche Bienengud)t am £>ergen liegt, ermahnen,

eine rationelle jtorbgudjt 311 pflegen unb unter ba8 fiauboolf 31t oerbreiten,

benn ba«, was allgemein bient unb allgemeinen 9cufeen bringt, hat fyotyn

SOßerth.

&tv IV. fdjtodaetifdje f8ienmiüü)tet--£tf)ttuv$,

abgehalten ben 15.—21. ^uli 1883 unter fieitung oon ,§ru. 3- 3efer/ Pfarrer

oon ©ubingen, unb unter sJJcitwirfung beö £>rn. feiler auf beut „9io=

fenberg" ob 3U9 — »erbient ebenfowohl wie feine Borgänger in biefeu

Blattern befprochen gu werben.

Der Sehrfurö gäljlte 25 Xhc^nehmcr/ üon Denen *>k meiften 9tnfängcr

waren, anbere aber fdjon mehr ober weniger ftenntniffc in ber Sienengudjt

befajjen ; oertreten waren 11 Äantone unb 3 ßanbeSfprachen ; e8 waren

babei geiftliche unb weltliche Herren, (belehrte unb weniger (belehrte (nur

feine bummen unb ungefchieften fieute, welche gur Betreibung ber Bieneu=

gucht nicht taugen), Bauern, §anbwerfer, siöirthe, ^abrifanten, sJcegotianteu,

*> ©lauüe bic »^eriobe bei ©djtoärmenä für bie Äorbbienenjudjt", beten fBox-

tljeü für eine getotffe ßlaffe Oon 5Renfdjen übrigens willig anerfenne, bereit» hinter mir

3U faben. S)er Äorbbienenjndjt ift in jebem tfnrl ein eigener Vortrag getoibtnet toorben.

(2). 9t.)
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Wat^crrcn unb SBudjbrutfer
;

audj ein betagter ^rofeffor ift unter bie

6d;üler gegangen, unb c8 war fo föftlid), aus feinem mit grauem Satte

gezierten SPhtnbe ben SluSruf ju hören: «o qute mutatio rerum !» (meiere

9lenberung ber Dingel); eö waren aud) oertreten oerfchiebene 2Hter6ftufen

üon ben unbärtigen Jünglingen an m* 3U bem ehrwürbigen £errn „mit

ben grauen, faft weiften paaren", — gewiß eine $ierbe ber ganzen ©e=

feüfc^af t ;
auch baö Söeiberoolt ^atte [eine ftepräfentantin : ein fträuleiu

aus BüriA, weld)eg gleid) im Anfange $ur Königin auggerufen würbe, nicf)t

gwar, um if)r ba8 ^Regiment 31t übertragen; benn, bemerfte richtig ber

ÄurSleiter, wie baö 33ienenbolf, obfdjon es eine Königin tyat, bennoch fid)

fclbft regiert, unb ein republifanifctyeS 3SoIf ift, fo waren wir 23ienenfreunbe

wohl auch alte ftepublifaner.

(Sonntag SlbenbS ben 15. 3>uli Ratten ftdj bie meiften SljeUneljmer

auf bem föofcnberg eingefunben, unb eö würbe ber ÄurS mit einem Vortrag

über ben Sftufcen ber 23ienen eingeleitet, fobann bie 2öod)e ^inburc^ fo

jicmtidr) baö nämliche Programm befolgt unb bie gleiche SageSorbnung ein-

gehalten, wie in ben frühem Sehrhirfen. 9llle wefentlid)en unb wichtigen

Sehvabfdmitte einer rationellen ^Bienenzucht würben behanbelt ; bie Vortrage

in booulärfter 28eife, beuttid) unb leicht faßlid) gehalten, würben mit größtem

3»tcreffe unb gekannter 2lufmerffamfcit angehört
;
währenb ben felben würbe

weniger notirt, bagegen nachher oon bem §errn iftirSleiter baö 2Befentlichfte

in finden ©ajjen bifrirt ; waö nidt)t beuttict) genug begriffen worben, würbe

auf bie bom icurSleiter erbetenen unb an ihn gefteßten fragen normal«

einläßlicher auöeinanbergefefct, unb bann 2WeS, um eö noch jum bollen

3krftänbniffe $u bringen, ober bem ®ebäd;tniffe tiefer einzuprägen, repettrt.

2öa8 t^eorettfet) geteert unb gelernt, würbe praftifch gezeigt unb ge*

übt am Sienenftanbe. §r. Streiter §at babei in boller Eingebung an bie

eble <Bad)t ber Jmferci feine reichen föenntniffe unb (Erfahrungen oerbienft^

Doff an bie angehenben Sienenjüchter oerwerthet. ©ibt eö in bem S8ienen=

haushalte unb auf bem ganzen (Gebiete ber SBtenenjuc^t manche ©eheimniffe,

bie nod) nicht erfannt unb befanut finb , bie beiben ße^rmeifter haben ihren

€d)ülern ihre erfannten ©c^eimmffe nid)t geheim gehalten, fonbern fie in

biefelben recht oerftänblich eingeweiht, unb in biefeS fchöne, intereffante unb

fruchtbare tanbwirthfdjafttiche ©ebiet eingeführt.

Sluch nod; anbere Zweige bcr Sanbwirthfchaft würben in ber Äurö=

woche oon uns, $War nicht wie bie 3m^r« ftubirt, aber boch mit großem

^ntereffe in 2tugenfd)ein genommen, unb brauten uns zugleich einige 91b-

med)8lung unb Slbfpannuug. 5lm SDonnerftag Nachmittag nämlich befugten

wir bie SJcilchfieberei in ($h«tn, befichtigten nachher ben frönen SBiehftanb

unb bie großartige £ühner$ucht in ßangrütht; unb bann ließen wir uns
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aud; noch beu bortigen SMenenftanb, ober bcffcr gcfagt 58tcuengarten — nad)

amerit'anifd)em Softem — $eigeu ; n u r jcitjen, benr. Beabfic^ti^tc 3uftrut-

tionen unb yraftifd)c Hebungen unterblieben bafelbft, nicht nur, weit bic

Witterung regnerifd) unb unluftig, unb barum bie Lienen feljr launifd)

unb ftedjtuftig, fonbern aud;, weil bie 3«t nur met)r fur$ jugcmcffen war.

3^ad) ber Arbeit i[t gut ruhen. £)er §r. 5tuvö(cttcv wirb wohl mit

uns aufrieben gewefen fein, bajj er fo gütig war, am ftreitag 9tad)inittag

nad) ber ^onigfchleuberungSarbeit uns einige Srtunben freie $eit 51t geben

;

worauf bann noch ber 2lbenb in einem gemütlichen, gejetlfchafUidjen 3U;

fammenleben zugebracht würbe. 3ft bie SBtenenjucfyt bie ^>oefic ber ßanb;

wirthfd)aft fo barf bei ben ächten SMeueufreunbeu gewif; aud) etwas 001t

ber ^oefie beS ßebenS gefud)t unb gefunben werben, £a$ bewies beim

auch oor$ügtid) an jenem 2lbenbc alter 5frtrSthcilnehmer fröhliche unb l)ei=

terc (Stimmung, weldje burd) ben fricblidjen Streit beS £errn fturStciterS

mit beut erwählten geftyräfibcntcn, £>r. äSirtfcSlefermanu, 9tebaftor ber or;

nithologifd)cn ^itfdjrift, wegen iöeoorjuguug ber ^Bienenzucht oor ber Cr;

nithologic burdjauS nicht beeinträchtigt, ober ^erabgeminbert, fonbern otet=

mehr noch gehoben würbe. SDiefe Stimmung wäre gewifj uod) mehr gefteigert

worben, wenn ber Jöerner ^Bürger mit feiner fd)öncn Stimme nid;t fobalb

baoou abgeftanben wäre, mit £>aut unb §aar in eine $lafd)e hineinpraf'ti$irt

ju werben.

Unfer 2el)rhtrS l)atte aitdr) bic ©t)re, oon mehreren Säften bcfud)t

nt werben, fo oon einigen Herren aud 9tarau unb 3ürid>, aud; oon £>erru

Dr. ftrömcr, ^rofeffor in ^xiviä) unb §r. Äramcr in gtuntern, Scfretär

beS Vereins fdjwcijerifc^er iBicncnfrcunbc, wcldjer 511m Schiffe auf ge=

ftelltcS 2lnfud)en einen ausgezeichneten, intereffanten Vortrag über fdjweü

jerifdjc $lora unb £>onigtrad)t ^iett, ber bann aud) mit gekannter 2lufmerf=

famteit angehört unb mit „SBraoo"rufen oerbanft würbe. £>err föramcr

belehrte und aud), auf welche 2lrt unb SBeife fd)öneS unb rcinfteS iöieneiu

wad)3 gewonnen werben fönne. (5S ift $u wünfd;en, baf} er feine $Jcetl)obc

in ber fdjweij. 5Mencn$eituug veröffentliche ; er Wirb ftd) bainit ein weiteres

SBcrbienft auf bem (Gebiete ber 33tenenzud)t erwerben.

@tne Sct)lu^prüfung würbe in biefem £et)rfurS nidt)t abgehalten ; cd

Ratten aber jüngere unb altere ÄurStheitnchmer burd) ihre bie 2&od)e

burd; gefteöteu fragen unb gegebenen 2lntworten, wie auch burd) bie pvab

tifchen Uebungen bewiefen, bafj fie tüchtige 33ienen$üd)ter werben föunen

unb wollen.

§err 3$er h^^e Äuräleiter eine SCBoche 00H TOür)c unb Sluftrengung,

bie ihn aber fetneSwcgS erfd)öpfte; benn feine anfänglich angegriffene ©e=

funbheit hatte ficf> 0011 £ag 511 £ag mehr unb mehr gefräftigt. (SS würbe
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ifjm bann and), bebor bie (^efellfdjaft am Samftag 9^ad;mittacj auSciuar.bcr

Hing, bc: imtigfte ©auf auSgefprodjen, nnb bie wof)locrbiente 9lnerfennung

gesollt ; inöbefonberS l)at §x. ^cniii) ^ölinnev aus (Jnnenba nnb bann $en*

^fJrofeffor (£. 2Ircfjtnarb toon Saufanne in fraujöfifd^er (Sprache bie ©efüfyle

unb iMefinnungen aller (einer ^Jcttfdjüler'', wie er uns nannte, in einem

fd)önen $oafte auSgebrittft.

5Iud) tiefet ßefyrrurS wirb feine #rüd)te tragen, $unäd>ft für bie 5turS-

tljeilnefnner felbft, wenn biefe il>xe lieben fleißigen Lienen nad) ben aufge-

ftellten unb bewährten <$runbfä'feen bemänteln, unb if)rcn elften (gifer unb

ifyrc JBegcifteruug für bie Sadje burd) wieberf)oltc #el)ljaf)rc nicfyt fyerunters

ftimmeu (äffen; bann aber and; überhaupt als ein gemeinnü^iger Beitrag

jur Ausbreitung ber in rafd;em gortfäritt begriffenen rationellen Sienen?

53ei ben meiften SBötfevn fanb ftdj bie @nbc 5luguft baS auf 5—

6

Nabelt eiugcfdjranfte ^rutneft befefct mit '«Brut unb nur oben in ben 5Öabcu

geigte fid) ein 6— 10 cm. breiter Streifen mit «$ouig gefüllter gellen, ^m
September werben ftd) bie gellen leeren unb bie Königin wirb fie, ba nun

bie §onifltrad;t ttollftanbig beeubigt ift, nidjt »on Beuern beftiften. 3e fc*

ift eS £tit, bie Lienen mit warmer ^utferlöfuna, üon 7 Sjßfunb $\\dcx auf

4 ^funb Söaffer, fo rafd; als möglidj in 2—3 Slbenben aufzufüttern, bis

baS ©rutnefl mit weutgftcns 20 Sßfunb ^afjrungSoorratt) auSgeftattet ift.

3
:

n <yolgc biefer Fütterung werben bie Stetten reidjlid) Rollen eintragen,

unb biefc ift eine £auptbcbingung rafdjer unb früt)$eitiger (Sntwicflung ber

©ietienbölfer im nädjften $rül)liug.. 3ft ber (September fonnig unb warm,

fo mnft ber $Henen$üd)ter mit peinlicher Sorgfalt febe Räuberei ju bermei*

ben fuc^en ; bie ^luglödjcr werben entfprea)enb berengt. ©egen (Snbe Sep=

tember gebe id) jebem 5ßolf, baS bereits ben gehörigen Slßtnteröorratl) be-

fiel, ein Ääftcfyen mit (SanbiS$ucfer ober 3ucfertafet gefüllt, auf baS 33rut-

neft. %d) nenne eS Sid)er|eitSfdftd)eu, weil eS bie 35icnen bor beut £unger=

^/ IIir~Trr. ^JL\ SDaffelbe ift fo lang als ber

haften breit ift, bamit es be*

quem eingefdjobcn unb auf ben Stabc^enroft an Stelle eines weggenommenen

£ccfbrettdjeuS gelegt werben fann unb fo breit, bafj bie 33ienen aus 4 2öaben=

glicht.

tobe fiebert. §r. Dr. (*bel, 9ie;

baftor ber „Sötenenpflege" 2öürb

tembergS empfiehlt feinen fiefern

ein $uttertaftcfyen nad) beiliegend

ber ^eidjnung.
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gaffen in baffctbe gefangen tonnen, mithin 3 X 35 -J- 11 mm. = 116 mm.
innen gemeffen. 9luf ben untern iftanb be3 Ääftdjenä wirb ein bcr$iuntc«s

£>rahtgitter mit 3Kaf($en öou 6—8 mm. Sichtweite genagelt, auf welche

ber GattbiSjucfer gelegt wirb. (Sine flehte, in bie üorbere, bem ^Beobachter

jugewcnbete 2Sanb beS ^äftcr)enö etngetaffene, an ben 3tanbern gut Dcrtittetc

(sMaöfcf)et6c geftattet ©inbttcf, wie Diel »on bem ben Lienen gereiften Ganbiö

nadj Verlauf einiger $ät verbraucht ift.
l£er ^art^öl^erue, fomit bem

Herfen nid)t unterworfene an bem Sftanb mit $)oppelfuge berfehene, abheb-

bare Werfet bcö ^5ftci)enö wirb nach bem Auflegen beö Ääftcf)en$ auf baS

Srutneft burd) gwei (ober aud) 4) an ben SGöanben bcä $äft(f)en$ aufge^

fd>vauBte Sorreiber tuftbicht auf ben Dtanb be3 Ääftc^euS gebrücft. S3e=

fürchtet man bei weniger genauer Arbeit nicf)t guten $erfd)tufj, fo legt man

SWifdjen ÄSftc^en unb 3>tfel eine bünne fiage Rapier, (Schliefst ba8 &äft=

d)en allenthalben gut, fo bafj bie feuchten bom Soft erzeugten fünfte nid)t

entweichen tonnen, braucht man fein Söaffer baju ju geben.

#r. Erancher, Sicbaftor beö beutfdjen SienenfreunbeS empfiehlt feinen

Öuferit auftatt bcö 9tahmd)en8 eine $la$glocfe, bie auf baS Srutncft geftellt

wirb. $)tc Füllung unb je nach Sebürf;

nijj bie 9cad)füllung mit Ganbiggud'er ge^

feucht bon oben burd) bie mit einem Äorf

ju fd)licf$enbe Oeffnung. ©in foldjeö $la$

foftet i)0 >£fg. cn gros unb ift ju be=

Riehen t>on ^uliuö äüalbner, Verreric in

Colmar im eijafc. 2lnftatt (5anbi«jurfer

fann mau aud) £wnig, welchem man ^cv-

ftampften Querer beimifd)t, biö ein jtemfid)

jäher £eig entfteht, alö Füllung biefer

Wlafer berwenben. §r. Getier in Salö--

tl)al berwenbet anftatt ftaftchen unb ©laSglocfe ba3 (MinberglaS einer ©tall-

taterue, beffen obere 5 cm. groftc Oeffnung er mit einem gut fdjUefjenben

iSorf bcrfdjliefet. 3ur Erhaltung ber ton ben Sieneu erzeugten Warme
werben Strohbecfen ober Riffen mit <5mb ober (Spreu gefüllt auf unb an

ben Sifc ber Stetten gelegt ober ber leer gebliebene 'Xheil beö ÄaftcnS

mit £cu aufgefüllt. (Sitoc (September fud)eu bie TOufc ihr Winterquartier

in ber 9Mf)e ber §äufcr unb ber Sienenftanbe auf unb finb bejftalb bie

Siencnftöcfe befottber« um biefe ^eit bor bem Einbringen berfelbett $u bewahren.
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$mfe?f4)ttle*
26 3**0* ' SBeftjje 25 Sölfer, babon bie &älftc in ©trotjförben, bie ober uid)t

genügenb SBtnterborratl) befifccn unb mödjte nun fragen, tote bie ©troljförbe am beften

beteinigt toetben fönnen, objie bafe bet S9au aerflört toirb ?

9(ltti9tft 26 : Jlann Sftnen ba3 Sereinigen nur au§ bem ©runbe, toeil bie

SÖMfer nidjt genügenb üßorratl) t)aben, nidjt anraten. ©d)tteiben ©ic in bie tförbe

oben ein ca. 12— 15 cm. im ©urdjmeffet gtojjeS 8odj ans, toenn fein foldjc3 bortyanben,

legen ©ie auf bie 2Babcn ca. 2 ^Pfttnb ßanbiSjurfer unb barüber irgenb ein paffenbe?

©efetft unb barauf, nadjbem bie Sfugen gut mit feuchtem 8eb,m berfdjmiert finb, einige

©ärfe als Umhüllung. 3fm Sanuar, toenn ber 3"df« aufgejeb^rt ift, toirb bie Füllung

erneutrt. 2BolIen Sie bennod) bereinigen, fo müffen Sie ben ju bereinigenben ©torf

@nbe ©eptember, toenn feine offene SBrut meb,r borfjanben, abtrommeln, bie Königin

IjerattSfudjen, bie abgetrommelten SBienen i^rem Äorbe toieber anfefeen unb tiefen 9lbenb»

bem 9ladjbarftotf unterteilen, mit toeldjem er bereinigt toerben fofl. 3)ie beiben ßbrbe

toerben bann auf „4>albfdN>b" gefteöt, b. f). jur £alftc auf bie ©teile, bie ber abge*

trommelte unb jur £ätfte auf biejenige, bie ber alte ©toef eingenommen blatte. 2Bcun

alle SBrut im untern ßorb auggelaufen ift, fann berfetbe entfernt toerben. (©ieb^e aud)

©. 55 unb 78 tytoox.)

27. gtttt : 3Jcöd)te bie SBienen ber ju fafftrenben ©trob,förbe in ben ^abitlon

umlogiren; tote folt icb/ä anfangen?

3(tttt»*rt 27 : 2Ran trommelt bie ©trotjfötbe aiemltdj lange unb fdmrf ab unb

logirt bie 93ienen in eineu leeren florb. ©ort toerben fie ettoa nadj 2 Sagen mit ©al*

peterraud) betäubt unb in biefrm 3uftanb in bie neue mit Süaben auöftaffirte SÜobnung

einlogirt. ©a3 fttuglod) berfelben muß toeit offen gelaffcn unb übettjaupt für 3>«tritt

bon frifdjer Suft geforgt toerben.

28. 3fr«n< : SBeldjeS ift ber richtige Sbfianb bon äöabe au SBabe unb toeldjcä

ift bte normale ©irfe ber 2Baben ?

Antwort 28: ©ic »reite ber SBabengaffe toirb 11 mm. unb bie normale ©ide

einer jungen Slrbeitertoabe 23— 24 mm. angenommen. Sllte Slrbeitertoaben finb ettoaS

bider. Oben, too ftetä £>onig abgelagert toirb, toerben bie 3eßeu ber Srbettertoaben

bcrlfingert unb erfdjeint bie SOßabe an biefer ©teHe biel bider.

29. 3(rage: £ritt bie gfaulbrut in SBeuten mit ßaltbau toeniger auf als in

folgen mit 2öarmbau - ober — ift ber «Mangel an «uftjirfulation bielleidjt eineiig

fadje genannter Ärnnttjeit?

30. 3ff«f« : Söeldje flönigin fliegt mit einem Sungfernfdjtoarm au«, bie n(te,

ober bie junge, unbefruchtete ?

^Intwftrt 30 : Srfotgt ber Sungfernfdjtoarm. tote ti meiflenS a« flcfdfje^en pflegt,

in ftolgc bon flönigtntoec&Jel, fo fpinnt fidj bie gleiche @efd}id)te ab, toie bei einem

Mndjfdjtoarm. Ute @rftgeborne, unbefruchtete fliegt mit bem ©ctjtoarm auS. ginbet

fein tföuigiutoedjfel ftatt, fo finben toir baffelbe SUer^ältutfe toie bei einem grftfctjtoarm,

bie alte Königin berläfjt ben ©toef mit bem ©djtoarm getoöb>lid) 3-5 2age bor bem

9lu3fd)lüpfen ber älteften ÄöniginaeHe.

^(nttoort 18: 1) Sie Lienen fdjtoärmen au8 2uft. ©er befle Setoeiä b'fVon

ift, ba§, toenn ein ©toef aur Hblagmtng be8 C>onig3 fotoie aunt 2kutanfafc genügenb

*pia^ l)fltte, bennod) einen Söorfdjtoarm mit befrnebteter Äönigiu geben fann, obne ba«

©djtofit-men bttrd) Vorliegen aud) nur einen fjalben lag, mandnual nidjt einmal eine

f>albe ©tuube angeaeigt au ^aben, entgegen ber Meinung, nur toenn bie 33icnen a«

toenig ^Jla^ bä^en, toürben ftt a«nt ©djtoärmen geatoungen. ©e^t man lux ©djtoarm*
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3eit unb nad)f>er nod) an ben ©törfen ctncS unrationellen 3mfer§ borbei, fo fiel)* man

bie SBienen ali mäcfjtige Trauben faulcitaeiib in ber beften Iracfrt^eit an ben ©törfen

t)ängen. Sfrägt man nad) bet Urfad)e, fo crtjätt man 31K 9lntmort, bct 3üdjtcr erwarte

©djtoärme, We&fjnlb er ifmen nid)t i^tajj berfdjaffe. Wandjmal treten nod) ©djWärme

auf, manchmal nic^t, tote alle SBieneujüdjter bol gteidje au3 iljrer (Srfafjrung lehren.

3n tjteftget llmgegenb gab e-3 in legten 3fa()ren biele ioldjet ©tötfc, Welrfje foloffal

bortagen, jebod) nidjt fdjWärmten. ein Weiterer 33ewei3. 3d) ^ielt biefen Örtüt)ltng

eine Iefetjäf)rige Königin auf brei 2öaben mit Lienen unb etwa§ 58rut aller ©tabien,

toetdje id) fpäter 31t berWenben gebadjte. SBei ber ©djWarmjeit erwartete id) bou einem

©trotjforb jtoei Jage lang einen ©d)Warm, unb am jtoeiteu Jage (ag ber ©tod foloffal

bor, ofjne ju fd)Wärmen. Ungebulbig geworben berftettte id) ben ©trof)forb mit ber

SReferbefönigin, unb mußte id) berfelben am folgcuben Jage brei weitere SBabenanfänge,

unb am jtoeiten Jag nod) einen Söabenanfaug geben. 9lm britten Jag fam id) gegen

Wittag juin JBieucnftanb, um ju fetten, ob fein ©tod fd)toärmen motte. 2Öa# fanb

id) nun ? 2)ie föeferbefönigin mar mit ben jugejogenen Lienen aussogen, unb nur

Wenig 33olf War bei ber S3rut 3uriidgeblieben. äßa3 War nun ber ©runb beä Wufyugd?

3>ie JBiencn, bon tt)ter ©d)Warmfud)t getrieben, hatten bie Königin jum 9lu§3ug ge=

3Wungcn, fyttteu atfo nur ani ©djwarirluft gefd)Wärmt.

(Sbenfo gibt e§ beim ÄönigtnWedjfel gerne ©djWärme, Wclcfje fefjr watjrfdjeintidj

burd) bie ©d)Warmfud)t ber Sieneu herbeigeführt Werben, fonft tonnten biefelben nur

bie überftüfftgen Königinnen bor bem ©djWärmeu ftatt nad) bem ©djwärmen entfernen,

^»ungerfd)Wärme unb burd) 2öad)3motten berantnfjtc, Welctjc anfjer ber ©d)Warm3cit er=

fdjeinen, finb aüerbingä ani 9tott> bcranlafjt Worbeu, jt-bod) feine cigeutlidjen ©djWärine.

2> 2113 id) 18. ftrage, ©. 95 in ber Smfcrfdjule nid)t beantwortet fal), ba bad)tc

id), nnfer ßetjrer fei ber Slnftdjt, bajj feine Antwort auf eine fotdje grage bie befte Slut*

Wort fei. 9iun fragt er aber auf ©eite 127, Wer biefe 18. 3rta3e beantworten Wolle ?

3d) nid)t. 3d) möd)te uur bem QfragefteUer ben s
Jtatf) geben, in fidj 3U gefjen, barüber

nadjutbenfen, ob nid)t bietleid)t ber 3fo*tbfIan3ung3trtcb bie Lienen beranlaffe, 3U fd)toärs

men. Uiidjtö für ungut.

cSttrid). 3ur Orientirung fur$ »or £t)or)d)htf$ nod) fotflenbc Mo--

ti$en: 1. 2tt$ jreunblid) 2BiUfomm gewahrt und 23icnen$üct)tern ba$ QcntraU

fomite ein ^eftbtttet, ä $r. 1. 50, 511 beliebigem 33efud; ber ganzen

^uöftellung, (aud) ber $unftau8fteUuug), »erlangt aber bie red)t$eittgc t*iu=

gäbe ber ungefähren 3ar)l ber $-efttt)eiluet)mcr.

(>>lctd)faU$ t»ünfcr)t ber #cftiuirtty, b' e ^crcr S 11 Riffen , bie

am 93anfett — ä §r. 2 mit äöein — tt)eitnct)mcn. ^ür Ouarti er tbirb

beftmoglid) gejorgt. 5)a aud) hierüber ctroetdje 2lnf)altöpunfte fel)v ertbün]"d)t

tuären, jo bitte STIte, bie und mit it)rem 33efud)e gtt 6eet)ren gebenfeu, »er

Sorrejponbenjfarte um foforttge Äunbgabe, etwa ganj einfad)

:

2öünjd)e: ^eftbillet mit Lanfert unb Quartier.

2. "Die ^ret8»crtt)etlung erfotgt für alle ©rup»eu ber Sanbt»trtl)fd)aft

— temporäre wie permanente — am Edjlufc, ben 29. <5cpt. £)te in

meiner sXb)refenl)eit burd) baä Sureau erfolgte 33efanntmad;ung ber 3iicr=
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fanntcn greife unb Sliiöjet^nungcn ber permanenten 2lu$ftetler — am

2tuöftctterfeft — t)at gu meinem 23ebauern ju mehrfachen Errungen geführt,

bie injmtfc^en berichtigt roorben finb.

3. $)te 93erloofunggcomtmffion ber ©chroeijerifchen ßanbe8=2lii$ftellung

ift und freunbltdjft entgegengefommen, unb l)at au« ber (Soüefte unferer

Könige eine grofje &aty dummem gewählt, womit unferm Söunföe, unfer

ßanbeSprobuft befannt gu machen, in befter SBcife mitlfahrt ift. — 2lud)

ber ©erlauf buray« offizielle SkrfaufSbureau geljt ganj befriebigenb, fonne

ber iBebarf in ber §eftn>irthfd)aft gan$ anbere SDtmenfioneit angenommen,

als ber §eftnnrtf) geglaubt, ^n Summa: Stall weife, bafc achter $onig

gut ift, unb bafj er erhalttid).

4. 2)er $lafc für unfere temporare Aufteilung erlaubt ein fe^r $üb*

fdjeö Arrangement, ba« ben 23efuc§er bor '«Stilen fiebert unb bem ^mfer

bie 33eobad;tung ber Golfer toon allen Seiten geftattet. SSicber^olte 91ns

fragen oerantaffen midj, normal« ju betonen, bafe für bic ^robufte feinerlei

einfe^ränfenbe Söoricr)rtftcn befielen, e8 bielmehr feljr ertvünfd)t ift, bap ber

einzelne 9lugftetler eine größere 9Tnja$I Stüde beliebiger $orm 2c. 311 einem

^rüppa)en einlieft. Kit SßCa^ fehlt'S nid)t.

5. $)ringenbft bitte, ben für bie (Sinfenbung ber ftegenftäube be=

ftimmten Sennin 00m 10.—15. September genau innehalten, unb na^-

mentlidj feine Senbungen an mich ju abreffiren, ba id) auf bem 3ürid;berg

wohne, unb ber ftürftrangport ben ißetreffenben nur Soften berurfad)t.

gramer.
3ftti$. $er SBorftanb ber fäfoeijer. agr!cuttur*d)emifd)en ßentralftation ttjeilt

ba* (Srgebittf} ber Unterfudntng be* bom Serein idjroeijer. 93ienenfrcunbe an feine 27Kt»

glieber gelieferten 3urfcr* mit. 6* lautet: SBaffer — 0,07, 3ucfer 98,9.

9. in gQant 3fct) ^abe in ber Sdjtoeijerifc^en 93ienen»3eitung 1882 9tr. 4

gelefen, bafj bie $)rof)ncnbrut nid)t faulbrütig toerbe. *öiu& nun rjiet bemerfen, bajj id)

Ic^teS %a§t ijttjct broljnenbrütige «unb augleid) faulbrütige ©töcfe angetroffen fyafre, eine*

mit, ba§ anbere ot)ite flöitigtn. 9iatürlid> mar feine anbere SBrut borfjanben al* £rofjs

nenbrut. 2>iefe jtoei ©törfe befanben fid; auf jtoci berfd)tebeneu ©tänben ; alle übrigen

SBölfer waren bofiftänbig gefuub.

§. ^. in g)&wfttti, Ät. Slargau. 3m Saljte 1881 mar e* mir bergönnt ge«

toefen, an bem SBieneitaudjtfurfe in 3u (l
ST^ett ju nebmen. SDteiue Hoffnungen, bie td)

bamal* in ben &ur* fejjte, gingen bottftänbig in Erfüllung. 2Jtit boller SBeAeifietung

für bie eble SBienenjndjt fetjrte id) tjetm unb lieft in 93erbinbung mit unferm £crrn

Pfarrer in einem trefflid) gelegenen 9Btenenf)5u8d)en 9teberbeuten in SPabiflonform pia--

3tren. SDurd) fläufe, 6ö5eitfungen, natürliche unb füufllidge ©cOmarmbilbungen brauten

toir bii je^t bie 3at)( unferer Störfe auf 15.

üe ©^mSrme bom legten ^ab,r unb bie altern ©töde tarnen mit f)°ttänbifd)em

SBrodenjuder gefüttert gut in ben ^früfjtinj ^iitctn. ^a fdmmttid^e 93ölfer 3iemti4

btele 99tenen (mo^t in 8f"lgf ber g>erbftfütteruitg) bitten, bängte irfj jebem im tDtärj

3toet «Wittelmänbe in'* «rutneft t>inetn unb fütterte fpefutatib. 2)ie iüölfer entnridelten
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ftch rafcf) unb biejentgen, Welche ich mit leeren SBaben fpiefen fonnte, lieferten einen

namhaften STiaiertrag, Wätjrenb bie onbern bie eingehängten 2RittetWänbe ausbauten

unb Wot)l fooiel eintrugen, baß fie fid^, wenn auch, bte fdjledjte Üradjtjeit fortfahren

fotlte, bod) burd) ben SBinter bringen fönnen. ©ie biefj ja feigen ©erwärme Wirb man
inbeffen bei 3«t«n füttern muffen, bamit fie noch aufbauen fönneu.

$abe lefcter Sage einen ©djWattn auf einem ©trotjforb in ben SPavillon um*

Iogirt unb ihn bafelbft mit einem 9lacbfchwamt Dereinigt. 2>a8 gefchah in folgenber

SBeife: 2>em 9tachfchWann tourbe Zaqi juoor feine flönigin toeggenommen unb in ein

Äiflehen mit S3eglettbienen unb £onigWäbchen gefperrt. einem anbern ©toefe würbe

in gleicher 2öeife feine alte, lebenämübe TOutter weggenommen. 35ann betäubte ich bic

SBienen im ©trotjforbe mit bem Stauche eine! getroefneten ÄalifatpeterlappenS, fchüttete

bie Lienen jum 92achfa)toarm, fchnitt bie SEÖaben beSÄorbeS tyxatö unb (lebte fie mit*

tclft £arj unb 2Bach3 fchnell in bie $äf)mchen hinein, bie ich oann oem 9lact)fcbWarm

einhängte. SBeim ÄuSfchneiben ber SOßabett bemerfte ich bie Königin, bie im Korbe noch

rüftig einher fchritt. 3$ fing fie in einen SBeifelfäfig uub Warf fie auf ben betäubten

«ienenhaufen. Xie junge Königin be3 ftachfebmarma erhielt baäjenige 2)olf, Welchem

ich bic Sllte genommen hatte. $abei Würben bie SBtenen einfach ftarf beräuchert unb

bann bas Aiftdjcn mit ber jungen Königin unb brn 93egleitbienen jwifdjen ber Ijintetften

SEBabe unb bem QFenftet aufgeftellt. 9U3 ich am folgenben Zage beibe ©töcfe unterfaßte,

fanb ich alle« in beftet Orbnung unb bie Königinnen auf ben SBaben. 3um ©djluffe

barf ich toohl nicht unerwähnt laffen, baß bai 3ntereffe für bie ©ienenjucht in unferm

Cbfl unb üfliefentanb ein immer fteigenbereä Wirb unb baß ftdj ber Obftbauöerein bed

obern greiamteS in feiner 3rrüjahrst»erfammlung jugleid) atä SBienenöerein fouftituirt

hat, nachbem berfelbe meinen Sortrag über bie „ÜJebeutung unb ben 9lufcen ber SJienem

jucht" angehört hatte.

3ff«tt in ^tldttfclbt». $ie frönen Hoffnungen, bie Wir im «Mai hatten,

finb 3U nichte geworben; feit 1868 hatten Wir feinen folgen «Kai, ich f°nnte meinem

ftärfften ©toef 6 öolle Sßaben nehmen, juerft 2 unb fpäter 4 unb nun feit 2 1
/» Monaten

faft immer Regenwetter; eä Wirb 3"tf« foften.

%n ber Sujcrtter Scrfammlung bei Söefpredjung ber ©röße ber 2öotjnung ift

behauptet Worben, baß biefc nach ber ©egrnb ju richten fei. (£ä Würbe mir Wiberfprochen,

unb auch in ber 3«to»9 hat unlängft ber JRebaftor bemerft, in ©egenben mit furjer

Xracht brauche man, um biefe auäjunüjjen, ftarfe Hölter unb beßwegen große SBotmungen.

^a, ftarfe SBölfer fönnte mau brauchen, aber Wo nehmen ? 3)a8 große ÜBrutgefchAft

beginnt erft mit ber ^aupttracht, man fann mit fjfüftern ein Wenig nachhelfen, aber

nur Wenig, benn bie üftenge SBlumeuftaub, Welche toerbrawht Wirb, müffen bie Lienen

im freien fammeln. £ier fällt ber Anfang ber ftaupttraebt in bie erfte $älfte Hpril

unb ei fann ein SBotf in 2 Wonaten, Wo bann baä Srüten ben £öbepunft erreicht, fo

anwarfen, baß oft ber SBreitwabenftocf noch 3" Hein ift. %btx wie fleht e8 in ©egen»

ben. Wo ber Frühling einen ober gar jWei «Dlonote fpäter fommt; Wa3 Wollte

ober fönnte $fr. Michael mit bem SrettWabenfiocf in ^ofdjiabo anfangen? <£r fagt:

„(Snblich gegen 2Jtitte 3uni Wirb e§ auch ba oben gfrüt>ling." Unb Warum halten bie

©t. ©ntter ben Salaerftocf hoch? $>ier Wäre er tiiel ju Hein. $enfen wir über ba3

©efagte nach

^. 9* in ^Digoltinge*. S5er ^onigertrag bei unfern S3ölfern fteHt ftch wieber

mißlich, Wenn fein ^onigthau fommt, ähnlich Wie 1882. — Unterm 3. unb 5. ftuguft

habe noch ©chn>ärme erhalten, Wohl in gfotge SBechfcl ber alten Königin. Siefe mit

bie& 3ahr nach ber SJurchfchmtU^cidjnung in ber Sienenjeitung einen 39(attfaftrn an*

fertigen unb mit einem Schwarme beöölfern
; habe gefunben, baß er ohne «nWenbung
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bon Abfbetrgittern ein au3ge3eidjneter SBrut* jinb ©djtoarmftod ift. ©ämmtlidje 8 2öa*

ben ftrofeten botl 39rut in allen ©tobten; et hot ben 5. Auguft einen Sungfernfdjtoatm

abgeftofeen. SBeim Unterfudjen fanben fid) 7 th«il3 nodj gebedelte SiBetffließen ; eine

Königin festen eifrig bemüht, eine offene SOßeifeljelle abtragen ju Reifen. Sex abgezogene

©djtoarm hotte ebenfalls 2 Königinnen, bon benen eine am SDlorgen tobt auf bem 2ioben«

brett lag.

Sitetatut. ,M
Äutje, lcidjtfafjlidt)e SbtMttttift Jörn rtö)tta<n SUtrielt b« 9ttXttt}ll<9t mit

SBerüdftdjtigung ber Äotbbienenjudtjt, ben Anfängern in bet rationellen SBiene^udjt über*

reicht Oon 3imme*roann» Setter. Aarau, bei 3. 3. 6t)tifien 1883, ein 99änbdjen

bon 92 ©eiten, SPrerä fjfr. 1. SJlit biefem ©djriftdjen mödjte ber #err 93erfaffer nament»

lid) ben SHitgliebcrn be3 neu gegrünbeten SBienenaüdjtcrberetnS beS unteren AarethaleS,

beffen <ßräftbent er ift, unb Don benen eine Anjaljl nodj nidjt einmal zum SJlobilbau

übergegangen, eine brauchbare Anleitung jur erften ©infütjrung in bie SBienenfunbe in

bie £onb geben. ©idjer tüirb biefer Qtoed audj erreicht, benn baä 93üct)letn ift redjt

gut gefdjtieben unb 3eugt oon regem 3ntereffe für bie 3rortfdjritte in ber SBienenjudjt.

9iur bon ber auf bem Titelblatt angefünbigten SBerüdfidjtigung ber Äorbbienenjurfjt

haben mir febr toenig barin gefunben. AHerbing« liefe fidj bei bem bcfdjränften Dtaum

nadt) biefer SRidjtung tun nidjt biet tyuu. Sffiir galten audj bie bielfad) geübte »erquidung,

bon Korb* unb Kaftenzttdjt für eine unglüdlidje 2Jlobetf)orheit, namentlich bei einer

furjen Anleitung. 9ladj unferer Meinung tljäte man beffer, bie beiben SBetriebStoeifen

gänjlidj auSctnanberju^alten unb nur enttoeber jür Stoib* ober für Kaftenzüdjter ju

fdjreiben. Sin Anleitungen 31« rationellen 3u^t faben toir wahrlich feinen SKangel,

toäb,renb unS ein gutes 93üdjlein für ben Äorbbienenjüdjter, baä ber einfache Sanbinan»

mit 9lutjen unb 3ntereffe lefen tofirbe, 3ur Qtit noct) abgebt. Unb bodt) fönnte mit einem

foldjen SOßerllein, bon funbiger unb mit einer bernünfttgen Korbbienen3udjt bertrauten

£anb gefdtjrieben, redjt biet ©ute3 unb 9(ufcltdje3 geftiftet werben. 2Ber fiel) tjiezu be*

rufen fühlt, lege alfo #anb an ein foldjeS SBerf.

SBeim flüchtigen 2)urd)lefen bon 3immermann'ä ange3cigtcm ©djriftdjen finb un*

folgenbe Ungenauigfettcn ober Unridjtigfeiten aufgeflogen, bie bei einer anfälligen 3toeiten

Auflage berichtigt toerben foHten:

Auf ©eite 8 toerben bie Arbeitsbienen als gefd)ledjt3lo§ bödmet; biefeä ift je*

benfalli nidjt ber richtige AuSbrud, benn fte finb, toa§ ber £r. SSerfoffer ja fet)t toohl

teeijj, berfümmertc SBeibdjen. ©oldje Ungenauigleiten im AuBbrurf aber bertoirren ben

unfunbigen fiefer.

Sie Königin fann narfjgetoiefenerma&en nidjt nur 3000, fonbern 4000 @ier unb-

meb^r täglich legen
;
natürlidj nur in einem fefjr ftarfen SBolf unb unter gan3 günfttgen

llmflänben nadj allen Dichtungen.

3toei Königinnen in einem ©tod, namentlidj eine abgelebte alte unb eine rüftige

junge, lommen aiemlict) häufig bot. 63 ift biefeä alfo burdjauä feine fo grofje Selten*

Ijeit, toic hier angefühtt toirb.

Auf ©. 9 toirb gefagt, e3 fei fdjon häufig ber ^att eingetreten, bafe fdjon am
12. Tage nadj Sßegnahme ber alten Königin ber betreffenbe ©tod gefdjtoärmt höbe;

in einem foldjen ftalle habe ber fraglidje ©tod bereit« SBeifefyellen angefe|t gehobt ober

bie Königin fei au8 einer Wabe exogen toorben, meldje bem Derfeln nahe getoefen fei.

»eibeS ift unridjtig. Set gfatt, bafe ein ©tod eben mit bei Anlage bon Königinnen^etten

begonnen, toenn man ihm bie Königin nimmt, fann natütlidj 3ufätUgetroeife einmal
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zutreffen, allein ti wirb ein fold)er 3ufaH mit äufjerft feiten borfommen. 6in Süotf,

beffen Äönigin man entfernt, crtoäfjlt regelmäßig eine ÜDtabe nnb nidjt ein bloßeä 6t

3ur jufünftigen Äöitigin, aber nidjt eine 3Jiabe, bie bent $)erfeln nalje mar, alfo ettoa

5 2age att ift, benn bei fo borgetürfter ©nthrirflung fann bet Hrbeitertarbe nidjt mebr

«ine föniglidje SHeftimmung gegeben toetben, fonbern eine rjod^ftenS btei Jage alte Satbe.

©o [outet toenigftenS bie allgemeine Sefjre (ftef)e j. S. 3acob in bet fdjtoeijet. SBjtg.,

3at)tgQng 1874 ©. 67). 2öenn ein ftadjfdjtoarm öftetS erft narit) bem 12. läge erfdjeint,

io ^ängt biefcS mit anbern Umftänben, toie ungünftige SBitterung u. bgl. jufammen.

Set ©ebraud) be3 fädjtidjeu ©efd)led)t3 (ba3) bei SBeifel unb Gtage ift root)£ im

©djroei3erbeutfcbjn gebräudjlid) ; im ©d)riftbcut[d)eit follte aber borit) gefdjriebcn toetben

:

bet SSeifel unb bie @tage.

Huf ©. 10 unten f)ätte ermähnt toetben bütfen, baft 3icmlid) gefd)loffene Surfet*

btut, — b. f). too eine fflafyt regelmäßig bidjt aueinanber gcbtäitgt, mit foldjer Srut

befefot ift, roic fidtj in Hrbeit3bietiett3elteu borfiitbct, in ber Stcget bon einet feblerljaften

Äönigin ^ettü^tt, toäb,renb Surfelbrut, bie fidj in StotjnenjeQen obet bcrehyelt in Hr*

beitdbienenjetten, b. b- balb tjier unb bofb bort in einet 3fße botfinbet, eine eietlegenbe

Arbeitsbiene jur Urheberin bat, unb baß ledere in ber Siegel eine 3efle mit mehreren

ßiern beftiften, toäbreub eine brobnettbriitige Äönigin getoöbttlid) in jebe Qttlt nur ein

<5i legt. ift biefcS für bie *Prarj3 31t tuiffett nidjt uttloidjtig, toeil man bann auf

ben erften Slirf beurttjeiten fann, ob borerft eine untaugliche ßöuigin tjcrau3gefud)t unb

entfernt werben muß ober nidjt.

£ie gfütjl t)örner fur3tt)cg aU bie Präger bed SaftftnnS unb be§ ©erudtjd 3U be*

3eid)iten (auf ©. 12) ift jebettfatlä metjr oU getongt. Heber bie ©inne ber Sienen roiffen

mir 3foar nod) toeuig gan3 ©id)cre3 unb 3uocrläffigc3, aber fo biel ift bod) burrf) bie

tJorfcfjungeu bon Dr. äBolff u. IC ermittelt, bafj ber ©erudjfinn nidjt in ben ^ü^M0* 5

item 3U fitdjen ift. 5Tie Acten über biefe ^rrage finb 3tt)ar noet) nidjt böllig abgefdjloffen,

aber alle Söabrfdjeinlidjfeit furidjt bod) bofür, baß bic längere 3f't gültige ?lnfd)auung,

aU toerbe ber ©erudj burd) bie güljlljorner bermittclt, eine gän3tid) irrige ift.

Huf bie ,}meifell)afte Hutorttat ftetlof Sim'S gcftüfct, eineä faft nod) unbefanntett

33erfaffcr3 eineä Heilten abiftifdjen 8et)rbud)eÄ, baS toir aud) nod) fur3 befbrerfjen roer*

ben, beftreitet $x. 3immermann auf ©. 24 unb 25 bie ßyificnj bc$ fogen. Slattlau§:

tjonigä. Hud) über biefe biel befptodjene Streitfrage finb bie Hrtcn befanntlid) nod)

nidjt gcfdjtoffett unb ift biefeS einen ber fünfte, über hjelrfjen bie beiben beutfdjen Sto*

tipbäen, Dr. $3ter3ou, ber bad Söotfommctt be« i8lattlaudt)onig-5 immer berfod)ten bot,

unb bon SJertebfd), ber im ©iune bon lim argumentirte, fidj niemals b"ben einigen

fönticn. SBeitnuä bie größere 9Jlel)r3abl ber 93eobad)ter r)utbtgt aber ber Hnfctjauung

bon T3ier3on unb toenn toir £>r. 3^,^InctInan,l ffflcti, baß namentlidj aud) ber feiige

IßetruS 3afob in fjraubrmtnen in biefer ^rage uubebiitgt 3U 3)3ier3on flanb, fo bürfte

bie Hutorität bon 2im, ber fid) auf eine einzige Sßeobadjhntg beruft, benn bod) einiget«

maßen erfdjüttert toerben, 3umal |)r. 3facob pd) febr grünblid) unb 3obre lang mit

bem ©tubium biefer gfrage befd)äftigt bat, als junger SJlattn Söodjen lang auf ben

Säumen betitmgeftettert ift, unb toie er 31t fagen pflegte, metjr toie ein $aar 3ro ild)*

^ofen „berrutfd)t* bat, um biefer ©adt)e auf ben @tunb 31t fominen.

Sei Sefdjtcibuttg bet fjraulbtut (©. 28) fagt bet ^)t. Söerfaffer : ein3elne Qeütn

hätten fleine Oeffnitiigen (Södjlein), tocldje bie Sienen gemacht, um bic Sfäulnifi b>rau3*

3ufd)affen. 3)iefe Hufd)auung ift offenbar eine irrttyümlidje, beim bic fraglidjen Deff*

nungen finb fo djaraftertftifdjer 9latur unb fo eigenttjürnlid) befdjaffen, roie bon einet

getoötjnlidjeu 9cät)> ober ©terfnabel burd)ftodjeu, baß fte unmöglid) bon ben im ©toef

beftnblicbett Sienen b^tübren unb gemadjt fein töntten, um bre ^Fäulnig au3 ben 3eßeii
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3u fäaffcn. 2>cnn in biefem gallc fönnten fie unmöglich biefe genaue gleichartige runbr

gorm haben, fonbern müßten ganj unregelmäßig unb eingeriffen fein S)iefe 2öd)lem

rühren nac^ Slßmuß toaljrjcheinlich bon einem ^tnfeft, phora incrassata genannt

her, ba* fid) in ber etfranften SatDe enttoitfelt, ben 3eöenberfel burchboljrt unb burd)

biefe Ctffnung bie 3cllen berläßt. (Siehe Don SBerlepfd), bic SBtene, 1. Auflage, ©.137^
2. Auflage, ©. 200.)

$er (gebrauch bon Sluffäfeen ftatt ben Unterfäfcen, ift nidjt nur im Söaabtlanb-

allgemein üblich, toie £r. 3intmermann nach einer !Rotia tion SBlutt in ber fchtoeijer.

Söienenjtg. auf ©. 40 bemerft, fonbern in ber ganzen 3Beftfdjtoei3 unb jum it)eit aueb/

in ber 6entralfd)toei3, namentlich im ganzen Aanton SBern.

$x. Pfarrer Söetter, früher in Ärinau (©t. ©allen) ift unfereS SBiffenS nicht

geftorben, toie auf ©. 53 augebeutet toiro, tootjt aber in ftolge UebertritteS in einen

anbem SÖirfungSfreiS ber ^Bienenzucht untreu getoorben.

Me Batterien ertragen bie einfache ©iebhifce (WC.) unb geben erft bei länge»

rem Slnbauern biefeS £ifoegrabeS ju ©runbe. 3" 3«pörung ber ftäulnißbafterieu ge*

nügt aöerbing« baS Äod)en toät)renb einiger Minuten, toährenb anbere Birten biefer rai*

froSfopifctjcn Organismen, toie 3. SB. bie SRilabranbbaftericn erft bei einer #ifce bon

105 °C. jerftört toerben. 64 ift bemnach ebenfalls ungenau, toenn auf ©. 08 gefagt

toirb, burch baS Äodjen beS gutterS toerben alle Batterien jerftört.

Ob £r. 2)1. $abant in 9lorbamerila ber erftc (frrftnber ber jetyt bielfad) jur 9ln*

toenbung fommenben in 35eutfd)lanb unter bem tarnen „^cnning'fdtje 3futtcrtafeln" be*

fannten 3urfertafcln, toeldje auS gefdjmofzenem 3wfo ^erfleftellt toerben, 3U betrachten

ift, toie ©. 70 behauptet toirb, unb nicht bielmehr ber betbiente febtoeizerifche 3mler

3uliu3 2öalbeSbüf)l, ftanbetSmann in Sßremgarten, flt. Hargau, möchten toir einiger-

maßen bejtoeifetn. 93iS 3um beflimmten 9cad)toeife beS ©egentb,eilS müffen toir toenigftenS

bie Qfyxt ber Srfinbung biefeS toerthboUen 3ruttermaterialS ber ©djtoeiz toinbi^tren-

2lm ©chluffe feines SBfichleinS (©. 78) reprobujirt ber geehrte #err SBerfaffer

unter bem Sitel: „©uter SRatb, für Anfänger" einen ©afe unfereS bereiten 3r*eunbe&

unb 93orflanbSloflegen £rn. Pfarrer %tdtx in ©ubingen. ber nach unferer lieber»

seugung all ein ganz berfeljlter b^eictjnet toerben muß, unb ben $x. 3efer heute fdjtoer*

lieh mehr fdjreiben toürbe. Sem Anfänger ratt)en fich anfänglich auSfd>ließlich mit ber

Äorbbienen3Ucht 3U befaffen unb erft, toenn er r)terin bie nötluge ©efdurflidjfeit betoiefen

unb baS nothtoenbige JBerffänbniß erlangt, nach unb nQ$ 3um SWobilbau übe^ugehen,

lömmt uns ungefähr fo bor, toie toenn man bemjenigen, ber auf fünftem 2Bege nad>

9lom 3U gelangen toünfdjte, riethe, feinen 2Beg über SBerlin, ©t. «Petersburg unb Äon*

fiantinopet 3U nehmen. Seim ©tabilbau lann ein Anfänger ja nichts lernen (Sin

tüchtiger S3ienenjüchter lann freilich au<h m^ gutem (irrfolg Äorbbienenjucht treiben^

ein Anfänger aber fömmt bannt nicht 3um 3»el. 6in folcher thut unenblich beffer, fich

ein ober mehrere JBölfer in betoeglichem S9au an3ufchaffen, toenn fte auch einige Qfranfen

mehr foften als Äorbflöcfe, toenn er folche befommen lann. Äann er fich hingegen nur

florbböller beschaffen, fo foll er atterbingS nicht fanatifch fogleich «lleS h«auSfchneibei»

unb mobiliftren toollen, fonbern fich oam't begnügen, bie erhaltenen ©<htoärme in be»

toeglichem fflau unterzubringen unb auf biefe äöeife nach uno nQ^ bont betrieb mit

©tabilbau jum 9Kobilbau übergehen. Unb erft toenn er einige gute Aafienbölfer beft^tt,

barf er bann burch SluSfdjneiben auch °<e Äftt°e gän3lich Befeittgen. 2Bir glauben nicht

bofe ^>t. 3etfer heute ben gegebenen SRatt) toieberholen toürbe unb toir müffen eS be§«

halb als eine Fatalität beseichnen, baß bcrfelbe bei ^>r. 3tmmermann fo guten Entlang

gefunben b>t, baß er ihm burd) feine ©chrift toettere Verbreitung geben 3U foKen glaubte.

2Ran toirb eS un3 hoffentlich nicht als übellaunige Ärttifafleret auslegen, toemt
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mir bie angeführten Unridfjtigfeiten b>rborgehoben hoben. 3ßir finb nur au3 bcm ®runbe

«ttoaS einlä&lidt}er als ber unS für SBü^eranjeigen referbirte 9taum unS fonfl gemattet,

<mf bie borliegenbe Schrift eingegangen, toeil eS ftcb, einmal um ein baterlänbifcheS 8i»

teraturprobuft geb>nbelt unb man fobann auSbrücflich eine ettoaS einget)enbe Vefprechung

bon und geroünfdf)t ^at.

3um Schjuffe noch eine SBcmerfung : 2!er Vorftanb bei Vereins fd&toeijerifdjer

SBienenfreunbe ift fchon toieberrjolt barum angegangen toorben, ein befonbereS SÖBerftetn

für »nfänger in bcr Vienenjudtjt berflellen ju laffen. OTtt 9iücffidE>t auf bie überreiche

etnfdt)tägige Literatur haben mir ein foldtjeS Hnfinnen btitjer immer abgelehnt, bagegen

mürben fidt) bie VorftanbSmitglieber fct)r gerne bereit finben laffen, bor ber 3)rudflegung

ihnen jur ©urdjficht borgelegteS 3Ranufcript ju burdtjgehen, um fo bor bem S)rudf att=

fällige Unrichtigfeiten ju befeitigen, toaS ja roeit rationeller märe, als erft tnntenher

auf bem 9tecenftonSroege barauf aufmerffam machen ju muffen. 2öer fidt) alfo mit bem

©ebanfen trögt, bie Schriften über Vteuenaucht nach irgenb einer Seite hin au bermet>

xen, möchte nicht berfäumen, biefe Offerte fich «ju Wufcen ju madb>n.

Sern, im 3funi 1883. $l|lf. &Mtt.

$ienenliefmmgen für Me 9Jlttglicber bcö herein«

(djtoeijcr. Sienenfrcunbc.

2Bir bringen unfern berehrlidjen SRitgtiebern jur Äenntnifj, bafj mir auch für

biefeS Sfahr ben Vejug bon italienifchen unb bcutfdjen (#eibeO Lienen bermitteln unb

in ber glücfliehen Sage finb, ju folgenben bittigen greifen liefern ju fönnen:

a) 3ftalienifche Vienen:
Npril Waiu.^uni 3uli Sluguft u. Sept. Oft. u. 9iob.

8«. BF*. fft. St. 8ft.

6in Scfjroarm bon '/* 15 13 11 9 7

21 19 15 13 9

<5ine befruchtete flönigin 7»/i 67« 5 1
/» 4V» 37»

3m Sfntereffe ber Vereinfachung beS ©efdt)öft8gange8 ift jeboct) baS nadt)folgenbe

Dom bisherigen abroetchenbe Verfahren 3U beobachten

:

S)ie Veftetlungen finb nicht mehr, toie bisher, beim VereinSborfianb, fonbern bireft

bei bem einen ober anbern unferer bisherigen VereinStieferanten, Herren 3f. Vometta
in ©ubo ober Geleflino Spinebi in OTenbrif io, beibeS im Äanton 2efftn, auf»

augeben. «He Senbungen gesehen portofrei (franco) bürde) bie Soft an bie Herren

SBefietter.

Sie Vejatjlung ifl Sache ber freien Vereinbarung aroifchen Veftelter unb Lieferant.

3fft ein anberer 3ahlungSmobuS inbeffen nicht bereinbatt unb ber Vetrag nicht jum

Voraus per Voflmanbat cingefanbt toorben, fo erfolgt bie Senbung in ber flieget nur

gegen Vo|lnachnahme. 2>ie einfadt)fte unb bittigfte %xt ber JRegulirung ift bie Voraus«

einfenbung beS VetrageS bermittelfi Voftmanbat, toelcheS nach neuefter Voflberorbnung

bis ju 9fr. 20 nur 20 9tp. foftet unb toomit bie Veftellung, auf bem 6oupon , ja ber«

bunben werben fann.

gfür glücflidbe «nfunft ber Vienen leiften bie Sieferanten «arantie. 6ine unter«

totg« berunglüefte unb fofort franco aurücfgefanbte ßieferung toirb umgehenb burch

eine anbere gratis erfefet.

b) 3>eittfdt)e ober ^aibe«93ienen.
SJiefe SBienen toerben nur (Snbe September unb Anfang Oftober geliefert unb

toflet ein Schtoarm bon 1—1 71 Äito circa gfr. 5. 2)aS bejügliche 3nfaffo erfolgt burch
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ben 33erein3faffier. 2)ie SJefteflungen finb 311 ridjten an ben SBeretnipräfibenten, #r. ?lr=

djibar 9t i 1 1 e r in Sern, unb jtoat fpäteftenS biä aum 15. September nädjfttu'n.

Wöglidjft frühzeitige Seftedung ift fet)r ertoünfcbt.

35er 2} e r e t n 3 b 0 r ft a n b.

Pil6-Roh.rzucker.
diejenigen Herren 3Jerefn3mitglieber, toeldje reinen ^il&föoljrawfer in Original»

fädfen bon 100 Äilo* ab Ölten per 9tad)nab,me bon fix. 7b—78 burd) Vermittlung be3

8erein3borftanbe3 jn erholten toünfdjen, motten umgetjenb ibre SBeftettung mit Angabe
ber betr. (Sifenbalrnttation rieten an 3) i e 9t e b a f t i 0 n.

(Äeibbienenf^roärnw mit befrudjteter Königin unb 1 ßilo ®etoid)t pro ©djtoarm
toetben burd) ben Unteraeidmeten aud) in biefem 3af)w 6nbe (September unb Anfange
Cltober au Sern greife bon 3 Warf ÖO $fg. einidjlieBlidj SJerparfung abgegeben ; ebenso

biete gute 3ud)tftöcfe in Süncburger Criginalförben, fotoie aud) in SBogenftülpen 311

billigem Sßreife aum Söcrfaufe au3.

3fm 3ntereffe ber ^erren Auftraggeber erfudje id) um möglidjft frühzeitige 8e»
ftettung, fpäteftenS bi$ 3um 20. Sept. Stefleftionen, toeldje fpäter eingeben, fönnen nur
foroett ber 33orratb, reidjt, erlebigt toerben.

©ungelberf bei ^eine (<ßrob. £annober).

34) @at*C 3Surg6ovf jr.

KBtettett$tttfev
auSgeaeidjnet gute, füjje bottdnbifdje Qualität, in ©äden bon 100 Jlilo & 3fr. 80 liefert

ab ßuaern (3ö3

£UQfriefc <Sd)itti&, ßujern.

Pitä-Rolirziicker.
Unteraeidjneter empfiehlt reinen 9tot)raurfer für SBienenfütterung in plombirten

Originaljtirfcn non 100 Äilo$ aum greife bon Ofr. 76 franco alle Wittel- unb OftfdjtoeU

aerifdjen Söaljnftationen gegen Wadjnafjme.

€ Ulbert $t<utm<tnn*$itra
36) 6olonialtoaarenbanblung en-gros in 3 ü r i d).

W* ümillnmlum. ~M
Wein bon ben Jfrerren SBienenaüdjtern ald borüglid) anerfannte« ffabrifat in

ftunftWabett liefere id) für biefe ©aifon au bebenfettb fttratf'f'ttr« "greif*«.
(Segen Sinfenbung bon fdjönem SBienentoadjä toerben s

/e beä ©etoidjteä Äunfitoaben
abgegeben. <5ä empfiehlt fieb beften§

©iffetn, Ät. Slargau, im ftebruar 1883.
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t>erßaufm:
eilte fctpc gut conflruirtc 4 SBeute (SBlattfbJtem) mit «ledjbadj. (2)oppeltoänbe

auf ben Seiten unb unten). 33on toem jagt bie IRebaftion ber Sienenjritmig. (37

£L Pamrtf0, Bieneitjüdjter in <B u 6 o, Äi {Eefftn,
liefert 31t folgenben SBebingungen

§fctCient(cf?e ^Stetten und $tunftxva&etx.
fcpril ÜJtai «uguft Oftobex

unb 3uU unb unb
3unt ©eptember ftobember

©ine befrufyete Königin ffr. 8 $r. 7 gfr. 6 gr. 5 ftr. 4
ein ©ijtoarm «/• Art© fehlet „16 „ 14 , 12 ,10 „8

1 . . .22 . 20 , 16 , 14 . 10
Äunfttooben bon ieber ©rö&e ä g?r. 5. baä Äilo. SHufter ä 20 6t3. ©ut ge-

läutertes,, reined SBadjS toirb ä QFr. 8. 50 bad Ätto an 3<*Wung genommen.
flönigtnfenbungen erfolgen franco burdfi bie ?ßojt; bie ©enbung ber ©djtoarme

gegen Slnredjnung be3 $orto (40 6t3.).

Sejaqlung per 9ladjnaf|me ober $oftmanbat. 198)
gür reine Äace toirb garantirt.

Seftettungen finb geiälligft friibjeitig aufzugeben unter genauer Angabe ber 9täb,md) engtöfje

Rähmchen,
eraft unb gut gearbeitet, in allen ©röfjen tiefere per 100 ©türf ju 9fr. 6. 50. SRfitjmdjen*

b,oIa für 100 ©tücf ju 9fr. 3. 50.

3ur gefl. iHbnatjme empfiehlt fidj

gieß. Jtappefer, ©o^n,
27*) in Itlingnau, Danton ?largau.

orßßtenenTno^nuttgen
@ut unb bauetljaft gearbeitete ©trotjförbc betriebener GJröfjon, 20—30 ßiter

3nb>lt. jVüttcrungieinrtdbtung am Sobenbtette, mit betoegtidjeu Sluffafefäftdjen. ©röfee

:

30 cm. Sreite, 12 cm. tf>öt>e uub 40 cm. Siefe 8id)traum, 10 ©tüd 6täbrf)ert mit
©ettenfdjenfel enttjaltenb, liefert ä ftr. 6 bis 6. 50 per ©türf.

©djttpfbeim, ben 2. TOai 1883. g* ©aumeUr, Sienentotrtb,.

Obige 2Bienentoot)nungen finb angefertigt nadfj Einleitung be$ £>erren 3f. Statt
(ftetje SabtflanQ 1881, ©. 52 unb $etfer, 3ab,rgang 1882, ©cite 149 ber ©djtocij.

5»ienen3ettung.) (31»

Haufen vrrlangt : SSÄ?"S£5S
ä 90 6t8. big 1 gr. ba3 V* ffilo und) Cualitnt.

3» Ctfliffttnintt/

32»(H1491Y) ©djauptafcgajjc 3i>, »etil.

IriijbR Iaurtfd)fr finnig
berfauft ba§ «Pfunb n fix. 2

$t). ©criDer, ßaplnn
33) in ©ebrun (laDctfcbj ©raubünben.

3tt4«ft: dinlabung jur XVII. SBereinäberfammtung in 3ürtdj. — Stoidjt über
meine Söienenjudjt, bon Pfarrer 9Jiia>ael. — ÜBemertungen bon SSlatt. — SDet

IV. fdjtoeüer. SBienen3üd)tctleI)rfur3, bon ®. 2B. — SBienentalenber für Hnfftnger. —
3mterfäule. — ©predjfaal. — Siteratur. — 9lnjeigen.

SBeranttoortlify Stebattion: 3. 3ef er, Pfarrer in ©ubingen, Stti. ©olottjurn.

SRetlamationen jeber Urt finb an bie $ebaftion au ridjten.

2)rudt unb (Sspebition öon ». ©djtoenbimann in ©olot^urn.
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Ütt£tt~!rifttltg.
törgan öer fdjnmjerifdjen Pereine für Sienenjndjt.

£crau3<jegcbeit bom

herein f^toei^er. Sttenenfteunbe.

Srfcbeiut monatlich 1—

l

1

/* Bogen ftart. fcbonnementSprtiS föc SRidjtutitglieber beä beranSgeberifcben
Sereinä ftr. 4. — (£s roerben nur 3abre#abonnemente angenommen. Eiefeiben finb 5U abreffiren an
bie SRebaftion, $errn «Pfarrer 3feter in Snbingen bei eolotburn. — gür ben 8ua>banbel in
«ommiffton bei $uber 4 ttie. in Sern. — CSinrüdunaiaebübreii für bie ^etitjeile ober bereu fflaum 20 ttt«.

«riefe unb ©elber fr anco.

lt. VI. 3al)t g. ,\. 10. Oktober 1883.

$ie XVII. £8attbett>ei*fammluttg

ües Vereins [dpeu. gtencitfreimöe Ken 23. M 24. getonter 1883 in Stirtrij.

So finb bie ^enfc^en. 3ur &it, ba id) als junger ©tubent ein

Sagebudj führte, in weldjeS mit geroiffenf)after Spünftlid)feit unb breite bie

SBorfommmffe beä einförmigen ©tubentenlebenö eingetragen würben, füllten

fid) ganje Seiten bei Beitreibung einer flehten Unanne^mlic^feit, unb war

ber Sag fo r*ect)t gtücftid) abgelaufen, fo bezeugten e£ bie einfachen 2öorte:

„(Sä war ein fd)öner Sag" unb fonft ntct>tö me^r. 2lud) heute noch, ^ätte

id) ein Sagebuch $u führen, wüfcte id) vom 23. unb 24. (September 1883

nichts jti jagen als: „@8 waren $wei fchöne Sage".

3Bar e$ bie 2lu$ftellung unb bie oom 2JuSftettung$-£omite uuferen

EereinSgenoffen gerodete geftfarte k 1. 50, mit Berechtigung gum unent-

geltlichen Befudje ber gefammten SanbeSauöftellung bom 23. bis 25. Sept.

mit beliebigem (Sin; unb Ausgang oon borgen« 8 Uhr an, ober war e8

ber ©ebanfe ber 3ufammengeb/5rigfeit aller fchweij. ^mfer, aller WuSftetler

unb 9cid)tau8fteller, ber uns 200 SUcann ftart im großen 8aale be$ (Schüben*

Kaufes jufammengerufen aus allen Sailen unfere« Batertaubes?

&err bitter, Slrdjioar in Sern, begrüfjte als BereinSprafibent mit

furjen Söorten bie Beretnöberfammiung unb bie fremben ®dfte, bie unfere

«erfammlung mit ihrer Gegenwart beehrten, ndmlich bie ©raf ©impfen

auö ©efterreich, ÜRariafl> aus Ungarn, Gowan au« fionbon, ^räftbent be«
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6000 SKitglieber gaf>tenben engltfcf>en SMenenäüdjteroereinS unb bc Sovens

aus ftranfreid}. der 3a$reS&erid)t über bie ißcreinöt^&tigfcit im afcgelau=

fenen Vereinsjaf)re wirb in bcr näc^ften Kummer bcr 3citun8 erföeinen.

die ftedhnungSreoifionSfommiffton pro 1882, beftefjenb aus §§. 3fct>offe in

Slarau, ^rafibent Füller in Cberftrajj unb $ailer in ©urfee, fafte tr>ve

Aufgabe ernft auf unb tonnte, ba bic Prüfung ber JRc^nung meljr 3eit in

Slnfprutf) nafym, als man oorauSgefefct, erft am jweiten SBerfammlungStage

bie Genehmigung ber ftedjnung mit gebüf>renber SBerbanfung bem ftecfynungS:

geber gegenüber empfehlen. Saut berfetben weift bie ftaffe einen Ueberfäufc bon

$r. 220 auf. Unferein unermüblicben, pfltc^tgetreuen Äaffier, §r. Reifer

in 3"9, fjebü^rt Tür feine fclbftfofe Arbeit ber $anf beS Vereins. Ms
ftedmungSreriforen pro 1883 würben gewählt: §§. 2Mb, gorftoerwalter

in St. (Mallen, Äattenmeöer, Oberftlieutenant in Söafet, bitter, Slrdjioar

in 8cm,

Weit finb bem herein nur 23 ^mter a(6 Sftitglieber beigetreten, eine

3aH> *>k in Www SSer^ättnift fte^t gut ja^lreit^en 23erfammlung unb

offenbar bafyer rüf)rt, weil am erften 93erfammlungöiage oergeffen worben,

bie gifte $ur einjeictjnung als TOglieb in Girfitlation $u fefcen. diejenigen

3mfer, welche wünfetyen, in ben herein einzutreten, wollen fi<$ bcjftalb

an ben SßereinSpräfibenten ober ein fonftigeS 2ftitgtieb beS ißorftanbeS wenben.

2118 ©tyremnitglieber würben bon ber 23ereinSberfainmlung einftimmig

gewallt: £err <ßrofeffor Dr. dobel^ort in 3uric$/ aUcn 3Mern wo§t

Befannt als Herausgeber feine« botanifdjen 9ttlaS, unb £err 93tatt in

9ftyeinfelben.

die demiffton als ©ereinSprafibent unb SorftanbSmitglteb beS $rn.

9tttter, beranlaftf burd) feine (Stellung als eibgen. 2lrd&ibar in S3em, würbe

mit 23ertanfimg ber geleifteten dienfte angenommen unb £err bitter als

3ei<$en ber 2lnerfennung feine« SÖßirfenS für ben herein jum <5l>renprafU

benten erwägt. 20s neues SßorftanbSmitglieb würbe mit Sttlamation bor=

geflogen unb in geheimer 2Ibftitnmung einftimmig gewägt: $err Dr. 9lb.

b. Planta in 9tei<$enau unb als «ßrafibent #err Pfarrer ^efer in ©ubingen.

3n ber nac^folgenben ©tfcung beS SSorftanbeS würbe $errn Dr. o. «Planta

baS lebig geworbene 2tmt beS 95ice=^r5fibenten übertragen, ftactybem enb=

li$ bie £auSgef<§afte beS »ereinS ertebigt waren, tyelt £r. ftramer, Seljrer

in fttuntem, mit gewohnter ßlar^rit unb S3ünbig!eit feinen Vortrag über

ben ®ang ber biefjjä§rigen £onigtra<§t. £err SaoenS beehrte uns mit einem

in fran$öfifdjer ©pradje gehaltenen Vortrage über baS £$ema: damit bie

SSienensud^t rentire, müffen wir ben Lienen grofje 2Bo§nungen unb grofjeSöaben

jur Verfügung pellen. SSeibe Sortrage werben in einer ber nä^ften 9htm=

mern ber 3«to"fl erf<$einen.

Digitized by Google



2lm Banfett ging e« h^ f>er. S)a« (Sentrattomite bcr 5lu«ftellung,

bic t)ofye Regierung unb ber h- Stabtrath Don Rurich ^tten bie $reunb=

lidtfeit, unserer (Sinlabung $olge leiftenb, un« bie ©hre ifjrer STnmefen^eit

am Saufett gu mibmen unb uns fomit (Gelegenheit 51t geben, jene eblen

3flänner unferer ©efüljte ber $)anfbarfeit unb ber Hochachtung gu oerftd)eren.

BKand)' banfbar bett>e{ite8 2luge ^abe td) bitten gefehen, manch' marme«

„$och" ermatten ^ören, at« e« galt anguftoßen, oorerft auf ba« Söohl be«

Batertanbe« unb bann auf bie unermübltchen, auch für un« 23ienengüd)ter

ftet« beforgten Männer be« 2lu«ftelIung«=(5omite, Oberft $ßgeli=23obmer,

,3uan=t5ali«, SDireftor, 3fc9hcr/ ©efretar, unb ba« ^räfibium ber ©ruppe 26:

£r. alt 9teg.=9tath Jpafter. Befonber« treffenb hat e« £r. Dr. ö. panta

oerftanben, ben ©efühlen ber 3ürd)ers93eretnStoerfammlung $lu«brucf gu oer-

fRaffen mit ungefähr folgenben SOßorten: „Äaum je in meinem ßeben fyabe

irf) mit mehr £ergeuöluft unb greube ba« SEBort ergriffen gu einem £oafte,

al« t>eute! 6« gilt oorerft bem oielgepriefenen unb toielgeltebten Sjßräfibenten ber

2lu«ftetlung, £errn Oberft 93ögeli=23obmer, e« gilt ferner bem unermüblichen,

ftet« bienftpflidjtigen $)ireftor, e« gitt enblict) bem wahren iöienenfleißc be«

einfichtöüollen <5efret5r« unb 2flitgliebe« beö (SentrakGomite«, $errn Segler.

2lllein Dörfer nod; einige SBorte: Unvergeßlich »i^b mir jener gebruar=

Nachmittag Bleiben, an bem ein eifiger Norbminb burch bie fallen ber

©ruppe 26 blie«. SDamat« ftanben brei Männer barin, $r. SDireftor £uan,

§x. Gramer unb ich- Ueber und mar ein unermeßliche« SDact), um un«

her ein @hao3 naefter ©äuten, unter uns ein ^eingefrorener Boben mit

faum einer ©panne breit ebenen »oben«. ®a« mar bie ©nippe 26, ba«

mar ba« pirabie« ton ^eute. Sßohin mit ben Bienen? SDa« mar bie

grage. — Nach Befid;tigung be« Serram« fagte §err SDireftor 3uan fofort:

„^ieher meine Herren, ben $tafc ratr)e ich mer guerft feuert,

jehmiebet guerft."

Unb mit Einern ©chlage mareu 2öir mitten brinn in ber Sanbmirth-

fchaft, auf bem Äreugmege be« Berfehr«, auf bem fchßnften aller ^läjje!

£)a« fegnenbe unb belebenbe Clement ber ßanbmirthföaft, ber Bienenfleiß,

— mar mitten unter ihr — einer ftrühling«fonne gleich, bie ermarmenb

auf bie (Srbe nieberfchaut ! 2Wem ba« ift nicht 2llle«.

SDiefe beborgugte Stellung hat ^eit mehr gethan — fie hat ber

Bienengucht unter ben lanbmirthfehaftlichen ©emerben überhaupt eine gang

anbere «Stellung öerfdjafft. SDie Bienengudjt mar biör)er gang fttefmütterltch,

fo nebenher unb über bie Sichfein angefehen. £>a« ift nun gang anber« —
fie rangirt ooütommen ebenbürtig mit allen übrigen Branchen ber £anb*

mirthfehaft; — ®an! einerfeit« bem reiben Betehrung«material, ba« bie
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iöienenfurfe fc^affen, bereu würbigen Vertreter Sie alle fennen im Scfymei3er=

tanbe, mo ^mttv wohnen unb iöienen fliegen — £)anf aber anberfeitö auc$

biefer örtlid) beüorgugten Stellung.

Äein SEßunber batyer, roenn es mid) brängt, bie gleiten ®efüf)le ber

£oc$ad)tung unb £)anfbarfeit auef) auf (£ud) übequtragen, 3$r ltd>en

3>mfcr, bie 3ftr §ier berfammelt feib oon Ncfy unb $ern, oon 33erg unb

£t)al, ifjnen 9luSbrutf 311 »erleiden in ben 2Borlcn: „Sie leben bon ganjem

^erjen fjoety!"

Sftadjbem bie SBerfammtung ben roofjloerbienten $)anf an §rn. Dr.

31. b. Planta unb $rn. ßefyrer Äramer für if)rc aufobfernbe St^äligfeit für

baS ^uftanbefommen unferer allfeilig anerfannten Jöienenjudjtati^ftetlung

ausgebrochen, ermunterte £>err $after, IßrSftbent ber ©rubpc 26, bie idweij.

3mfer, auaju^arren auf bem betretenen äöege. 2ltS ^räfibent ber lanbs

mirtfyfchaftlidjen SluSftcllung nmnft^e er, mie ein Sßater baS Wlürf aller feiner

Äinbcr, baS @ebeif)en aller 3roe'9c ber Sanbroirtfifdjaft. TOge aud) bie

Jöienenjuajt, bie fid) burd) bie 2luSftelluug als ebenbürtige« ©lieb biefer

Familie tegitimirt, mie bie übrigen 3roe*9c pcr 2anbroirthfd)aft in £c)corie

unb SßrarjS fortfcfyreiten gur 2öohlfaf)rt unfereS ^üaterlanbeS.

SDeu S^eft beö 9cad)inittageS brachten bie ^mfer in ber Stuöftellung

unb ooqüglid) in ber 33ienen5ud)t=2lbtl)eilung ju, um fid) SlbenbS 7 Uf)r

bon neuem im <5d}üfeen$au)e $u oerfammeln jur (Srlebigung ber für bie

3urunft unfereS Vereins fo roid)ttgen ^rage über 2lnfd)lujj bcS Vereins

fc3^n?eij. 33icnenfreunbe an ben [djweij, lanbmirthfd). herein. §err feiler

fd^lo^ fein bezügliches Referat mit bem 2lntrag, cS follc unfer herein fid)

anfd)tief$eu an ben fdnveij. taubmirthfd). herein, meldjer Slntrag mit bet=

nahe (Sinftimmigfeit 311111 $efd)luffe erhoben murbc. 3um ®^Im|"1 c ^cr

SSerhanblungcn cntroitfelte £r. Pfarrer $efer bie ®runbfäfce, nad) melchen

baS Preisgericht bie ©egenftänbe ber bienenmirthfd)aftlid)en 3tbt|eituug bc=

urteilt ^at. £)aS mar ber evfte Sag.

£)en ganzen Vormittag beS 24. Sept. oerbradjten mir in ber StuS*

ftcllung 311, um uns um 1 Ut)r 311m iöanfctt im Schüfcenhaufe 3ufammen=

3uftnben. ©eroitf nicf)t nur ber Dorn eblcn Zürich gefpenbetc öhrenmein,

fonbem oielmef)r baS ©efü|l, baS fid) uns Sitten aufbrangte bei SBeficfc

tiguug unferer SluSftcllung, mit vereinten Gräften etroaS 9^ecr)teS gcfd)affen

3U ^aben, biefeS (Gefühl, bem 3ubem Jpr. Äramer in feinem SDanf an Sitte,

bie fid) an ber Sluöftcllung irgenbwie bet^eiligt f)a6en, berebten, feurigen

SluSbrucf gab, befeelte uns 2llle unb fc^uf bie paar Stunben beS iBanfettS

31t ben gemütljlichften, beren ©tan3punft bie beiben ©aterlanbsliebcr bilbeten,

bie £>err <5dt)ürmann oon Su3ern, bom ^räfibium aufgeforbert, mit feiner

munberfchönen, baS .^er3 ergreifenben 2;enorftimme borgetragen Ijat.
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3n ber legten, SlbenbS 7 Uhr abgehaltenen 23eretn8üerfammlung würbe

befchloffen, bie in ber permanenten SluSftellung befinbttcfjen Photographien

fcfnoeig. 3fmfer: ^onaS be ©6lieu, g. £uber, Salbenftein, Sftengel, 93ofc

harb, S^ilt, ^acob, lieber, für ben herein ä $r. 100 angufaufen mit bem

auS)chlie&lichen SBenüfeungSrecht ber ©riginatplatten.

$)cr tntereffante 93eric^t beS £crrn ßramer über bie^jä§rige (Srfa^

runt3en betreffenb bie Dichtung beS SBabenbaueS, welken fich felbft überladene

Schwarme aufführen, aU Beitrag gur ßöfung ber $rage, ob 2Öarm= ober

ßaltbau, rief einer angenehmen unb lehrreichen SDiSfuffion. 2öenn auch bie

ftrage heute noch ntcfjt entfehieben, bie Söfung wirb nicht ausbleiben. 3um
Schlufje frebengte uns Jperr Äunbert aus $äfcingen neuen unb alten £onig=

wein, unb möchten mir genannten #errn bitten, in ber 3eitung fci" oegüg*

liehe« Verfahren gu oeröffentlichen. 5118 ber grofje Schwärm gum Keinen

Wacht fchroarm mit meiftenS alten Lienen geworben, bot uns berfelbe §err

ein nicht gu OerachtcnbeS SchnäpS^en, refp. £onigtiqueur, baS uns reblich

half, unfer Nachtquartier gu gewinnen ohne (^efahrbung oon Seite ber

fühlen Septembernacht.

93erflungen ift ber lefcte Schlufeafforb ber ^uSftellungS^ufif
; füll

ift'S geworben um ben raftlo« plätfehernben Springbrunnen herum unb ba,

wo $au|enbe ftolg bewegt ob bem 2lnblicf unfereS nationalen SBohlftanbe«

luftwanbetten, ba finb bereit« profaifche SDienftmänner befchdftigt, all' ben

fteichthum unb bie Scheine ber Arbeit unb be« f^tei^c« in Äiften unb haften

gu oerfchliefeen. Selbft bie fchönen ®ebfiube unb Äio«fe, fie alle müffen

fallen unb balb wirb oom 2tu8fteltung«parf nicht« mehr bleiben, als baS

ftiüe Monument ©effner« im ßrei« ber buftenben Säume, S)en Bannern

aber, welche bie foloffale Slrbeit, eine fotehe SluSftellung gu fchaffen, über*

nommen unb mit 23eharrltchfeit unb SluSgeichnung bis ju @nbe geführt

haben, ihnen wibmet bie gange Schweig ein ehrenoolleS Slnbenfen unb wir

S3ienengüchter, wir oerficheren bie Jüberft 93ögeli=$Bobmer, ©ireftor

3uan*SaliS, Sefretär ^cg^er, fteg.=9tath #after, Dr. o. Planta, flramer,

unferer ooHen unb innigen Hochachtung unb SDanfbarfeit.

Sie haoen uns gelehrt, bie Arbeit wieber hoch gu fchafeen unb unfere

befcheibenen Ärftfte nicht in unnüfcen 3anfereien gu gerfplittern, fonbem fie

gu einigen gur Söohlfahrt unfereS (leinen SBatertanbeS, baS nur bann grofj

tft, wenn jeber SBürger in feinem Greife mit wahrem 33ienenftei|e arbeitet

gum SBohle feiner ftamtlte, feiner ©emeinbe unb beS gangen SöaterlanbeS

unb „fannft bu felbft fein ©angeS fein, fo füge bich bem ©angen ein*.

So wollen benn auch »fr Sienengüchter in ben ÄreiS biefer eblen Männer

treten unb auch unfer befcheiben Scherflein gur £ebung be« nationalen

SBohlftanbe« beigutragen fuchen unb wir wollen nicht raften, nicht ruhen,
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bis ein jeber Bauer ein Bienenooff, baS Borbilb beS $IeijjeS, bcr Arbeits

famfeit unb ®enügfamfeit oor feinem befd)eibenen £5uSc§en toftegen unb

baran fid) erfreuen fann. £>ie SRebaftion.

*Be?id)t üfcev meine ^ienmjttdjh
(Orottfr^uiifl unb ©djlufj.)

^d) gelje nunmehr jur Beljanblung ber Bienen über.

ftad) bem erften SluSftug im ^ebruar ober ^ärj unterfudje id; alle

überwinterten ©törfe, um intet) 311 oergewtffern, bajj fic wetfelrtc^tig fmb unb

genügenb Borraty au £onig Ijaben.

5l0jnfcr)reacr)e wcifelrtdjtige ©totfc Dereinige id; mit weifetfoS gewor=

benen ober mit anbent weifetrtcfyttgen ©töcfeu, bie Berftartung nötyig fyaben.

2öo eS an Borratf) mangelt, gebe id) oerbeefefte föeferöewaben. £)ie

Unterfinning beginnt felbftüerftänblid) mit ben fd)on beim Ausflug oerbäd)tig

erfd)einenben Bötferu. ®er 28eifetfofigfeit bringenb oerbäcfytig finb foldje,

bie am 9lbeitb fid) nict)t beruhigen wotten, fonbern am ftluglodfy angftlidj

fyin= unb ^erlaufen, als ob fte etwas fudjten. ©eben fie beim £inetnblafen

in'S tftttgtodj einen ftagenben, brummenben £on ton ftd), fo ift bie 955eifcU

lofigfeit jiemlitf) fidler anjunetymen.

(Stwaige rttfyrfranfe SBolfer werben wo möglid) in gereinigte 2öofmungen

übergefiebelt unb bie bef^mufcten Jöaben bur<$ anbere erfefct.

9It(e ©töcfe werben aber beftmöglta) öor ÄäÜe gefcfyüfct. $6) brause

in ber ^inficfyt nict)t feljr ängftlid) 31t fein. £te ©tapüetauffteüung §at

unter oieten attbern Bortljeifen auefy ben, bafj ftd; bie ©törfe gegeufeitig

erwarnten, $r. ©iegwart Ijat tu unferer Bieneujeitung in gewohnter meifter*

Softer 2öeife nadjgewiefen, welche ©rfparniffe an ,§onig eine mög(id>fte Beraube-

rung ber 2ö5rmeauSftra$umg mit fid) bringt.

ftad) biefer erften Steoifiou oermeibe ic§ bis gegen (Snbe 2fyril wo möglich

jebe wettere Beunruhigung ber Bienen, es wäre benn um nad^ufeljen, wie

es mit ben Borratyen ftef>e.

3Jn 2 großen Btedjgefaffen [teile tc^ meinen Bienen jeben Xag frifdjeS

äöaffer hin. $)amit feine ertrinfen, fdjwimincu auf bem SEBaffer bünue

jpotjftüde. §in unb wieber reiche ftatt beS Hofeen SBafferS oerbünnteS

3ucferwaffer.

2(nfangS Wlai nehme oon ben ftärfften Störten bie nötigen SBaben,

um bie nod) f^wac^eit ©törfe 311 oerftärfen.

2öenn bis ÜKitte Sunt genügenb natürliche «Schwärme fommen, fo

bin ich ber Sftüfje überhoben, fünfttic^c ©chwarme ju machen.

©ottte baS aber nicht ber $atl fein, fo mache ich fünftli^e ©chwarme.
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3<h habe bon ben fo fielen 9)cetIjoben fchon manche angewenbet unb* gwar

mit recht gutem Erfolge; ich »erbe aber bon nun an nur, wie folgt, berfahren:

SBenn in 2a ftofa am 33ernina (1900 2Keter über 2fteer) bie 2ltben=

rofen gu blühen anfangen, fo werbe jebem guten Stotfe 8—10 Sörutwaben

mit ben baran hängenben 93ienen entnehmen unb mit 18—20 fo!ct)cr 33rut=

maben cotofjate Slblager ohne Königin bitben. SDtefe Slblager taffc ich

f)ter nicht fliegen, fonbern tranSbortire fte, wo möglich noch ben gleiten

2tbenb, nac& 2a ftofa.

£>iefe Ableger haben alte unb junge Lienen in ftülle unb alle Sage

ermatten fte reichlichen 3uwach3.

3Benn ich baS ftachfchwarmen berfn'nbern will, fo fcfmeibe am 10.

bis 15. Sage bie äöeifelgeUen bis an eine aus. 3$ glaube, bap bicfe

üftethobe bie für mich befte fein wirb, weit ich fafM barf, ba
fj

biefe 2lb=

leger in ben 3 2öo<hen ber Sßktfetloftgfeit einen großen £>onigborrath an*

famineln werben.

2Bürbe ich bagegen beweifette Stöcfe in biefe §öhe tranSborttren (ich

weijj e8 aus Erfahrung), fo hatte id) Sttitte STuguft ©töcfe toott S3rut, aber

wenig £>onig. 3>cnn in biefer £öhe ift ber £onig jwar oiel weiter unb

aromatifcher alo tiefer (meine ausgefeilten groben mögen e8 beweifen),

aber bie Quantität ift nicht fo grofe.

Sollten obige 2lbteger im Huguft auch nicht fehr bebölfert fein ober

ihre Königin bei ihrem Ausflüge oerloren haben, fo hat ba« nicht biet ju

fagen. 3Jch fann fte mit iörut berftärfen unb ihnen eine Sfteferbetöntgiu

geben.

©en ©tötfen, benen ich bie Sörutwaben ju ben Stblegern entttehme,

gebe irf; fofort leere 2lrbeiterwabeu ober Äunftwa&en, mit benen ich biefe«

^ahr fel)r gute (Erfahrungen gemacht habe. 3$ habe folche bon <Sc6ttl$ in

Sucfow, unb oon ftriebrid) in ©reifswalbe, wie bon ©iegwart in Slltborf,

bejogen unb finbe, baf$ 8iegwart8 Söaben mit jebem anbern ftafrifate con=

curriren fönnen.

2luf biefe 2lrt oerhinbere ich ben SDrohnenbau. SDie ©töcfe erholen

fidj jiemltch fchnell unb geben gemeiniglich noch eine fdjöne (Ernte an #onig.

Jcachbem bie ©chwarmberiobe oorüber ift, habe ich einige Sage 9tuhe.

Dann beginnt baä £ontgau$fchteubern (günftige SßMtterung borauSgefefct).

SDa« erfte üJcat werben alle honiggefüüten SBaben au«gef<hleubert, fetbft

wenn noch etwa oerbecfelte iBrut gwifchen bem $onig fteht. SDie auSge-

fchleuberten 2Baben werben fofort wieber ihren ©töcfen gurüeferftattet. 2luch

nicht oerbecfelte Sßaben fommen in bie Sflafdnne. $)er £onig ift bisweilen

flüffiger als ber ber »erbecfelten, fonft ift er ebenfogut.

tiefes 3ahr (1881) habe bei meinen im Shal gelaffenenen ©töcfcn
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3—4'üflal £>onig entnehmen fönnen. £)enn, ba ich auch noch auf eine £>erbft=

trac^t hoffen barf, wenn ich nad) Sörufio ober Xirano wanbere, fo brause

ich wegen Der 2öinterborräthe nicht fo ängftlich ju fein.

SÖöenn bie 3eit ber äöanberung herannaht, fo neunte alle Honigwaben

bis auf 3—4 weg unb fchleubere fic aus ober behalte fic in fteferoe. ®e=

wohnlich fann bie 2Banberung etwa Witte Sluguft bor ftet) gehen.

2)ieS 3at)r hat ficf> bie 33lütt)e beS jpaibeforn« fe$r öerfpatet. 2Begen

ber Strocfen^cit feimte ber ©ame nicht. $)en 17. ©ept. ftanb enblich ba«

$aibeforu in 33rufio in Stütze.

Witte Oftober gehe an bie Einwinterung, ©chwache ©töcfe werben

mit ftärferen bereinigt. SDie Königin beö föwäc^eren ©toefeö wirb befeitigt.

$)te Bereinigung macht beim SftücftranSbort ber Lienen nach Sßofchiabo feine

©chwierigfeiten, inbem fic bann wieber in einen neuen ftlugfrei« fommen.

$>ie #auptiad)e Beim Einwintern ift, bafe bie «Bienen an gehöriger

Steife genügenbe SSorrfit^e haben . Sft fd)aue barauf, bafe bie unteren

dltymfym halb leer, bie oberen aber Doli. 10—12 Äito #onig genügen

biö in ben Wai hinein. 33ei ber #erbftreoifion werben etwaige ©rönnen*

waben weggenommen, bamit im iörutraum wo möglich nur Arbeiter erbrütet

werben.

©inb bie Stenen im Oftober gtücflich wieber in ^ofdnaoo angelangt,

fo habe bi« sunt nädjften $rüt)jaf>r nicht mehr otel an ihnen $u tt)un.

©ollte im Januar ober ftebruar bie SBitterung einen 2lu8flug erlauben, fo

ift e« mir lieb. 3m ftebruar gibt e« faft jebed 3at)r mehrere Jage, wo

ber Styermometer über 8 0 G. fteigt.

©iefe« ift ba« SBefentti^e über bie 2lrt unb Steife, wie id) bie S3ienn=

glicht treibe.

Ueber ben Ertrag meiner Sienengucht habe f. 3- in ber fäweigerifdjen

©ienengeituug (3at)rgange 77, 78, 79, 80) berietet.

3m 3ahr 77 habe ich 6 ©töcfe gefauft. $8on biefen ftammen bie 75,

bie ich jefct habe. 3<h f5nnte noch mehr haben, wenn bei ber Söanberung

ntc^t mehrere gu ©runbe gegangen waren. Erfahrung ift eine ttyeure Sehr*

meifterin. 3efct enblich fjoffe, biefe Unfälle oermeiben gu fötmen.

$)a« 81 »ar auch in Sßofchiabo ber 33icnengucht günftig. Sei

einigen gab e« biete natürliche ©erwärme unb bei allen Diel £onig. 3<§

hatte nur 1 natürlichen ©dt)warm, benn ich Nl< meinen SMenen immer

9taum genug.

$)ie ^erbfttracht ^at ft<h fehr oerfeätet unb wenn ba« ©etter nicht

balb beffer wirb, fo wirb ber Ertrag nicht grojj fein.

3<h fann alfo über ba« bie«jährige SRettocrgcbnijj meiner SBienengucht

noch niebt« berichten.
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^mmerfnn tyabe ca. 500 Äilo f$önften 33ienenfyonig aberntet, ben icfy

gu 3 #r., ref». 4 per $ito ocrfaufe. 3$ genire mid) nict)t, in oerfcfyie=

bcnen Rettungen anju^eigen, baß id) ächten Sltpeubienenfyonig §u oerfaufen

^abe unb id) finbe, bafj berfetbe ein redjt gefachter 2lrtifel ift.

Sollte meine ©iencnjucfyt fitf) noefy oergröjjern, fo werbe idj in 3ur^/
SSintertfyur unb St. (Raffen (ganj befonberS) öielleid)t meinen £onig in

(Eommiffion geben.

2öenn übrigen« ba8 projeftirte Sßofttarengefefc erft eingeführt fein

wirb, fo wirb bie gtanfatur bei* Beübungen am (£nbe weniger betragen,

alö bie ^ßrooifion, bie bie äöieberuerfaufer »erlangen. Äommt $tit, fommt

SKatf). 2öenn man nur erft ben Aponig im £opfe bat. £>amit ber £onig

redjt f)ett unb reinfdjmecfcnb werbe, wobei e8 fyauptf5cf)licf) barauf anfommt,

alle unb jebe ^ollent^eile auö bem §onig 311 entfernen, finbe idj e8 fefyr

oortfyeiltyaft, ja burdjau« notfjwenoig, it)n gleicb nadj bem 9lu$fd)teubern

buref; ^lancll ju f il triren.

(*$ ift baju ein Hilter nötfyig, wie ibn Apr. Dr. 9fömujj in einem

frühem ^afyrgang ber Sieuenjeitung befdjrieben f>at.

$d) ^abc biefeS mir neue Söienenjucfytgcrätf) biefen (Sommer 311m erften

2Dcal gebraucht unb eö ift mir unentbcf>rtidj geworben.

S)er Aponig oerliert burd) bie ^iltrirung ganj ben frafcenben ©es

fc^maef, ber frifcfyen Apontg mannen fieuten wiberlid) mad)t. SMefer ©efcfymacf

fotnmt 00m Rotten Ijer.

$>a$ 2öac$e laffe icfy nod) jefet mittelft ber ©erfter'fcfyen $>ampf;

mafdjine aus. 3RÜ ber 3eit werbe id> mir eine etferne treffe erftetlen,

bie man in einen Äeffel mit fiebenbem Gaffer tljun fann.

2luf biefe lefctere 5lrt wirb man baö Söadjs auf jeben §all oollfommener

auäpreffen fönnen, als eä mit ber ©erftcr'fdjen 2flafd)ine gefdjieljt.

3(n 33e$ug auf Söienenwolmungen unb 33icncitjucr)tgerÄtr)c gefye tdj oom

©runbfafce au$, bog 5öeftc fei gerabe gut genug. $)a8 ift aber bad befte 28erf=

$eug, mit bem man bei mögtiebfter 2lrbeitöerfparung am fcfyneHften an'«

3iel fommt. $)ie größeren Äoften, welche oollfommenere SBerfjeuge oer=

urfadjen, werben buref) bie beffere 2lrbeit, bie fie ermöglichen, balb wieber

eingebracht. 3>eber, ber eine größere 33icnenjucr)t treibt, follte barnad) rradjs

ten, fidj bie befte 5Jcobitwof)nung, bie befte (SentrifugalmafdM'ne unb bie befte

föaucfymafdjine ju oerfdjaffen. 93iele anbere $Bienen$ud>tgeräthe habe ich

nicht unb ^at feiner abfolut nöttyig.

SSeoor ich fc^liefee, gebenfe ich mit £)anf ber bielfachen £>ienfte, bie mir

bie 23ienenteljrbüdjeT oon Öerlepfch, $)atf)e, 35ogel, <5artorts sJtaufdjenfel$,

unb bie SMenenjeitungen, bie ich lefe, geleiftet haben ((Sic^ftdtter unb fctyweU

gerifc^e öienengeitung unb ber 2lpicoltore oon Wailanb).
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Wehte bie £t\t nahe fein, wo burcf) intelligente Bienenzüchter ba8

ungeheure Kapital gehoben mürbe, baß nun in unferen Sergen ocrloren

geht, weit bie Lienen festen, um in 2Balb unb $elb beu S^eftar ber Sötumen

311 fammeln.

$ier wäre eine ^nbuftrie, wo oiele noct) ihr iörob finben fönnten,

ohne ihre ®efunbheit bafür auf« ©piet 511 fefcen.

Um aber in ber Bienenzucht etwa« ju teiftcn, mufj triel gelernt wer*

ben, mu| man flein anfangen, fict) burcf) 3Jli|erfoIge nicht entmutigen

(äffen. 3Ber bie 2Biffcnfdt)aft oera^tet, fid> 31t flug unb ju weife benft,

um oon anbern ju lernen, wirb auch in ber Bienenzucht fchwerlich öiet

erreichen.

q3ofcf>iaoo, ben 24. ©ept. 1881. 3. "pi^acf, Pfarrer.

Snerlüfjlüfje JLnforbenmgeii an eine gute Bienemuoljnung,

bon &t). Sabant. übetfefct au§ Bulletin de la Gironde bort $f)rt. bitter.

2>a ict) fehe, bafj bie äöofmnngSfrage in »ergebenen Vereinen 110$

immer auf ber 2age8orbnung ift, fo erlaube ich mir, auf biejenigen brei

wefentltchften unb unerläßlichen ©genfchaften ^in^uweifen, welche, nach

meiner Erfahrung, eine 33ienenwot)nung mit beweglichem Bau befifcen mufj.

SDiefe ©igenfäaftcn finb : eine bewegliche &ecfe (jur iöer)anblung oon

oben), ein bewegliches Bobenbrett unb ein beweglicher Schieb, ©d)iebbrett.

@ine bewegliche SDecfe. Unter Secfe oerftehe ich ntc^t etwa ein

ganjeö ober Durchbrochenes £ecfbrett, baS auf bie Ütähmchen ber SBcute auf=

gelegt würbe; nein, benn feit Sängern h«&en wir folche ©ecfbretter burch

Setnwanb erfefct, welche auf beiben «Seiten mit Oelfarbe angeftrichen ift,

auf welche wir ein Ätffen mit warmhaltigem Material legen, wie folche bie

©ärtner oerwenben. £)ie fieinwanbbeefe fchlicjjt ben ©toef oollftanbig ab,

baS Äifjen ^äCt bie SSänne gufammen unb ber eigentliche SDecfel fchliejjt

baS @anje ab.

2öenn wir ein Botf unterfuchen wollen, fo heben wir ben SDecfet ab,

ber niemale feftgefittet ift, weil bie Bienen ja nicht ju bemfelben gelangen

fönnen; hierauf entfernen wir baS Äiffen unb heben bie Seinwanbberfe auf,

bie ohne ©chwierigfeiten fiel; löst, worauf alle Gahmen offen oor uns ba*

liegen, ohne bap bie Bienen geregt worben wären ; ein wenig Dtaucf) treibt

fie gwifchen bie Söaben gurücf unb fönnen wir uns überzeugen, ob genfc

genbe Borrätt)e oorhanben feien, ohne bie Lienen irgenbwie weiter zu ftören.

2)ie ganze Unterfuchung hat faum eine halbe Minute tu Slnfaruch genommen

unb bie Lienen haben biefe faum bemerft.

Sftfjt fid) baS dämliche oon Bienenwot)nungen mit tyüxm au«
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§otj jagen, «?cld;e bie Lienen oerfitien? Sicher nid)t, beim eS brauet

fd)on einige Äraftanftrengung, um fie m öffnen. Siefe ©cwaltanwenbung

regt bie Lienen auf unb Bringt ben gangen Stotf in Aufruhr. (Srft mu&
man eine tyüxt wegnehmen unb bann ba« Sdjiebbrett (baS ftenfter) unb

befomint bod) weiter nid»tö ju fehen als bie eine Seite ber hinterften 2öabe.

23ill man fid) oon bem Stanb ber Sßorräthe übergeugen , fo mufe man
fammtli^e äöaben ^erau«inef)men; biefes braucht oiel £eit unb lotft bie

5Jcäfd)er (^aubbienen) an, beibeS ^nconr-eniengen , n^etd>e bei ber beweglichen

SDetfe oermieben werben.

SBenn wir einen Stotf grünblid) unterfudjen wollen, fo rüden wir

eine ober gwei Dörnen etwa« auf bie (Seite, nehmen eine ^erau« unb ftetten

fic auf bie «Seite ; bie gweite, welche wir herausnehmen, bringen wir an bic

Stelle ber cvfteil , bie britte an bie «Stelle t>er gweiten unb fo fort. £)te

gange Operation hat feine brei Minuten gebauert. wünfd)te auf einem

SMenenftanbe mit auberem 2£ohnung$föftem um bie &>ette operireu gu fönnen,

ftd)er würbe id) meinem Sftitconcurrenten um ein 23ebeutenbeS oorauS fein.

S3ei unferem SSohnungSfyftem unterfuc^en wir bequem 100 Golfer

an einem Nachmittag. Sei ben anbern 2Bohnung$fr;ftemen Wimen wir in

ber gleiten £t\t ^öcf)ftenö 25 Stötfe unterfingen. £er grojje 95orgug beS

StorfeS mit beweglicher 2)ecfe geigt fid) aber erft uoa) recht $ur ^eit ber

eigentlichen ^onigtraa)t.

£>ie £onigtracht (3ett, wo bie Lienen §onig fainmelu fönnen) ift

feine regelmäßige, benn jeber Jag wöhreitb ber SBlüthegeit liefert feinen

Seitrag. Sie £onigquetlen fliegen mehr ober weniger reichlich, je nacfjbem

ber 2ßtnb oon biefer ober jener Seite fömmt, je nad) bem bie SltmoSphäre

ftärfer ober fchwacher mit (Jlectrigitat gefd>wangert ift. ^dj habe wieberhott

gange flachen mit blühenbem weitem tflee gefehen, auf beuen nicht eine

einige Söiene gu bemerfen war; gwei Jage fpäter ^ing fogufageu an jeber

33lüt^e eine fammelnbe Söiene. innerhalb oon brei Sagen fanu ein gute»

aSolf feine SBohnung füllen ; innert weiteren act>t Jagen fann es einen mit

2öaben auSftaffirten Stuffafc oon 25 Eiter Malt füUcn. 3n biefem SBer=

haltnifj wirb in ber Jftegel auch bie ^onigerubte gemacht.

£aben wir SMenenwohnungen nach anberen Softemeu, fehen wir bie

Lienen mit großem @ifer arbeiten unb öffnen wir einen Stocf, fo finben

wir ihn Doli £onig, ber in ben 3 bis 4 oorhergegangenen Jagen einge=

tragen worben ift; aber biefer £onig, mit welchem bie gellen angefüllt finb,

ift nicht gebecfelt, unb gwar befehatb, weil er noch gu bünnflüffig (waffers

haltig) ift. ^nbeffen gebricht es ben ©ienen am nötigen gtfafc, um noch

mehr £onig aufgufpeichern , wa« alfo thun? 3hn auSfchleubern? Nein,

benn er würbe nicht fchön canbiren unb nur fchwer oerfSuflich fein. 5llfo
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3uwarten? 9toch weniger, benn ob bem ^uwarten bei mangelnbem ^lafc

flehen bie guten £racf;ttage borüber, ohne bajj bie Lienen biefelben au«;

itüfcen fönnen.

Sie Dilettanten in ber Söicncnju^t »erben antworten: 2Bir fefeen

«inen mit auegebauten Söaben oerfebenen Stuffafc auf einen folgen <5tocf.

£ugegeben : ba inbeffen ein folcher Sluffafc bem 6tocf aufgefegt wirb, ber

Don ben unteren Gahmen um ben föaum gwifchen [Rahmen unb SDecfe, atfo

um 7 SJcillimeter, um bie Dicfe ber SDetfe, atfo um weitere 25 'Sülm, unb

um ben ftaum jwifc^en ben Gahmen be« 2tttffafce« unb ber ©ecfe, atfo um

8 Wim., im ©anjen alfo um 4 Gm. abfteljt, fo wirb biefer bebeutenbe

3wifd)enraum bie Lienen ftufcig maajen, fie werben nicht fo balb herauf-

fteigen unb währenb ihre« Räubern« wirb ber Sßtüthenfaft ungeernbtet in

ben Stützen oertrodnen unb für bie Lienen üertoren gehen.

Unb wenn fie auch einmal oon bem Sluffafc 93efifc genommen haben,

fo werben fie barob 3eit oerlieren, bie SBerbinbungööffnung gwifdjen <Etocf

unb Sluffafc auftufuchen unb §u finben.

9fotn wollen wir einmal fe^en, wie fich bie ©ac$e beim <5tod mit

beweglicher Decfe macht.

@ibt eö gute $racr)t unb ^at atfo bie 3eit ber Slernbte begonnen,

fo nehmen wir Äiffen unb fieinwanbbecfe weg unb fefcen einen Stuffafe ohne

©obenbrett unb ohne SDecfe auf ben ©tocf, an Sänge unb breite genau ber

^auptwohnung entfprechenb aber nnr hatb fo f)odj wie biefe. tiefer 2tuf=

fafc entölt tauter Gahmen, bie entweber mit Ireren 9caturr ober ftunft=

waben (fuuftlichen 9Jcittelwänben) auSftaffirt finb.

Da bte Diftang, welche bie oberen Gahmen bon ben unteren trennt,

nur 5 bis 8 üttm. beträgt, fo berbreiten fich bie Lienen fofort auf ben

hinzugekommenen (neuen) Sßaben beö Sluffafce«, weit biefer ja nur einen

Streit be« auf natürliche Söetfe oergröfcerten ©tocfe« bilbet, unb ba bie

Lienen bie neuen Gahmen oon aßen Steilen be$ ©totfe« au« leicht erreichen

tBnnen, fo bringen fie ohne ^ögern bie ^robucte ic)rc« ftletffe« barin unter,

benn bie teeren Söaben, welche ftch über bem Sörutneft befinben, reigen fie

$ur ^Stiflfeit an.

Der erfte Stuffafr ift angefüllt unb $u brei «Bierthetten bolt, aber ber

£omg, wetzen er enthalt, ift noch nicht reif. 2öir heben ihn befehalb ein=

fach in bie #öhe, fchieben gwifchen 2luffafc unb ben ©torf einen gweiteu,

«benfall« mit teeren äöaben ober Ecittelwänben gefüllten Stuffafc, barauf

(ty&ter) einen britten unb felbft einen bierten, wenn bie gute Sradht an=

eauert (anhält). SQBährenb bte julefct ptacirien Stuf* ober 3rotfchenfäfce

gefüllt werben, werben bie Üöaben ber guerft Aufgefegten oerbeefett.

Dabei haben unfere Lienen au« Langel an ^lafc ober ob bem
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Suchen nach ben Durchgängen jutn ^onigraum nid)t eine Minute berloren

;

burd) ben teeren §onigraum, welcher beim jebeämaligen (Jinfchieben eine*

3roifcf)enfafce8 über ber ganzen §läd)c bc$ Brutraumes entftanbeu ift, haben

wir bic Bienen jur fortwährenben £fyatigfeit angereiht. SMe Königin hat

ftetsfort ungefunbert bie (Siertage fortfefcen unb fo für ^inreidjenben Stach5

wud)8 an Arbeitern unb für (h^altung ber nötigen BolfSmaffe forgen

fönnen. Unb mir haben bollftänbig reifen £>onig ernbten fonnen unb jroar

an einein beliebigen Jage, wo wir am beften 3eit baju Ratten. tRatürüd>

wirb ber £onig befto biefer unb eenbenfirter, je länger er im Stocfe bleibt.

3m legten 3«^e haben wir im Staate ^tlinoia im £)urchfdjnitt über

60 Äilogr. §onig per Stocf geernbtet, aüerbtngä in einem auönahmSweife

günftigen ^atyn ;
eingehe Bölfer haben fogar 9 2tuffä£e bon je 25 Ätlogr.

gefüllt, ungerechnet bic gefüllten SBaben, bie wir unter breien ERalcn bem

Brutraume nod) entnommen t)aben. Bei jebem unferer ©täube haben wir

bie ©cfyteuber nur jwei biß brei 9)cal in Bewegung gefegt.

2Bie würbe ein Bienenzüchter mit SÖotymmgcn anberer ©bfteme eine

fo reiche ^onigernbte bewältigt haben ? ©3 würbe ihm wohl ergangen fein

wie einigen meiner 9cad)barn, welche au« Langel au richtig conftruirten

Stöcfcn unb Sluffäfcen burchfdmittltd) nur 20 Äilogr. per Bolf geernbtet

haben, währenb wir brei 2)ial fo biet ernbteten, unb jwar in aller lu^e,

ohne Ueberlabenwerben mit Slrbeit, benn baS 9lu8fd)leubern bon 600 biß

700 £ilogr. £>onig erforbertc nid)t mehr als einen lag Slrbeit für 4 ^erfonen.

Wlan wirb mir freilich einwenben, ja granfreid) ift nicht ^UinoiÖ^

hier gebe e$ 100 ©ramm $Qni$ auf Guabratmeter ; fotd>e* ift fogar

gefchrieben werben. Unb bodj finb wir umgeben bon unfrautfreien 6aat-

felbern ; wir bauen Äorn, Söeijen, Sftatö unb bie Diebe ; wir befifcen einige

SBeiben, aber feine Staturwtefen, unb auf ben Äunftwiefen fennen wir fein

anbereß ©ra$, als baö fog. £hunotheu8gra$, eine Schmatenart, weldje ?einen

£>onig liefert. $)a8 tefcte 3a|t bilbete aflerbing« eine Sluänahme, bie ftän=

bige feuchte SGBitterung beö $rühjahr8 'Mte unö nämlich berljinbert, ba£

anzupflanzen, unb ba bebeefte ftcf) baß betreffenbe Sterraiu mit Sßolb*

gencenpflanzen (Änöteric^tc unb 2lmpher;2lrten), unb zum guten Zfjtil haben

wir biefen pflanzen unfere prächtige £>onigernbte 311 banfen.

Bor 15 fahren würben wir unter ben gleichen Umftänben nicht halb

fo biel geernbtet haben, benn bamalö hatten wir nod) feine 2thnutl9 bon

bem großen Bortheil, welchen bie Befeitigung ber feften $)ecfe an ben

Bienenwohnungen bringt, unb bie Berwenbung bon ausgebauten SOBaben in

ben Stuffäfcen unb bie £>erfteltung fünftlicher Wittelwänbe tag bamat« bei

uns noch in ber Söiege.

£)ie außergewöhnlich günftigen Umftänbe, welche fid) biefe« Saljr ge*
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geigt haben, tonnen in granfretch ebenfo gut eintreten, unb wenn td) biefen

STuffa^ treibe, fo geflieht eö hauPtfächlich gu bem $medt, bamit weine

Sfflitbürger biefe auönüfcen fönnen, tüte wir es gett)an haben. Die <Btocf=

form ift allerbingö nid)t 2IUe8 in ber 23ienengud)t, eö ift wat)r, aber mit

einer fd>lechten ober ungenügenben 2Boc)nung finb bem iöienengüchter bie

#anbc gebunben.

Die bewegliche $)ede erweist fidt) uid)t nur uüfclich für bie Lienen

unb ben iöienengüchter bei ber Unterfucfyung ber ©töde unb bei ber Slernbte,

fie (ei[tct aud) bie größten SDienfte für bie Ueberwinterung.

©obalb für bie 33ienen bie ftuhegeit beginnt, fo nehmen wir bie £ein=

wanbbetfe über bem SBrutraum weg, legen ba8 ©trohfiffen birect auf bie

Stammen unb füllen ben Sluffafc mit bürren SölSttern, reinem ©troh, Sftoo«

ober feinen £obel|>ähnen. (Sine fotehe £>etfe halt ltic^t nur bie 2Öärme

fef)r gut gufammen, foubern nimmt auch bte oon ben S3ienen über ben

SEBinter im ©tode entwitfelte §eud)tigfeit in fich auf. 3m grühjahr ift

Mee im ©tod troden, wät)rcnb bie Sttateralien, mit welchen ber Nuffafc

gefüllt worben, gang nafe finb, befannttid) ift aber nichts ben Lienen unb

ben SSkben fc^ablic^er als fteuchtigfeit.

Einmal würbe id) (Snbe ftooember« burd) einen heftigen unb aufeerft

falten SftovMltb gezwungen, bie ©inwinterungSarbeit gu unterbrechen, unb

icf> mufete einige gwangig ©töde ohne bie angeführten ©djufcmittel laffen.

SDie folgenben Sage waren fatt unb gwar falt wie in Illinois, wo ber

SEBinter für milb gehalten wirb, wenn baS £lje™tometer nidt)t unter 25°

ßelfius finft. 2118 ba« SBetter wieber milber geworben war, bemerfte idt)

bei ben ©töden, welche ich noch in Orbnung gu bringen (bie (Einrichtung

beö SSinterquartierS nachguholeu) hatte, ba| biefelben unter ber ßeinwanb--

bede @i$ hatten unb bafc ihre SGöaben bereits feucht Waren, ^dt) wollte

mir nun barüber Sfcechenfchaft geben, Welmen Unterfchieb bie ©cfiufemittel,

©trot)fiffen unb güttung mit bürren 93lättern, aufweifen. 3<h öffnete brei

ober oier ©töde berfelben, fie waren ooUftänbig troden, aber man bemerfte

fchon ©puren ber Wieberfchläge auf ber unterften ©chicht ber aufgehäuften

33l5tter. _____ (®<$fo& folgt.)

3>er nemfle gforffdjrift in ber ^xenen^t
Ungefähr 8 Xage oor bem 3cüto»tnfte ber SBanberberfammlung in

3ürich brachte ba« hannooer'fche bienenwirthfehaftliche (Sentralbtatt bie Sfatch*

rieht, bajj es $r. OberamtSrichter 33. £o\l in ©uerborf bei Äiffingen in

Unterfranfen, Sßatyem, gelungen fei, baS oietoerfuchte Problem, gange 33tenen*

Waben auf fünfttichem Söege ^crjuftctTen, unb gwar mit 12 _?m. 3<^n:

tiefe, gu löfen. 3« bei« Meinung, mit ber SKittheilung biefer (Srfinbung
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ben Zeitnehmern unferer 3a^re«»etfammlun9 eine intereffante Ueberrafcfyung

gu Bereiten, f<$rieb ic§ fogteid) an §rn. $olf unb bat um gefaüige

Uebermittlung eines ©tütfdjen« einer folgen Äunftwabe. §r. Slmtöricfyter

3olI war fo freunbficr), meinem 3lnfud>en gu entfpreajen unb mir ein Stück

d)en öon einer feiner Äunftmaben 31t (Riefen, ßeiber traf feine ©enbung

aber erft nad) unferer ^üra^eroerfammtung ein, fo bajj ber bamit gunacfyft

beabficfytigte 3wecf erreicht werben fonnte. hingegen ftelte icfy

nun benjenigen Sflitgliebern, wetd)e ftd) fpejietl für biefe neue (Srfinbung

tntereffiren, ba$ mir eingefanbte 9Rufter gerne gur Verfügung unb wetten

bie aUfafligen föeftectanten fidj biefjfattS beförbertictyft an midj wenben.

Ob bie neue (Srfinbung iu ber $ran$ fic§ bewahren wirb, biefe«

bleibt erft noety abguwarten, benn eine 23efid)tigung ber oortiegenben $robe

ergiebt, bafc bie gellenwänbe biefer Äunftroaben oiel biefer finb, als bie=

jenigen öon natürlidjen, burd) bie Sienen erbauten Söaben; baö @eroid)t

einer folgen Äunftwabe wirb ungefähr baö oier= unb fünffache einer Statuts

wabe betragen. %m Sörutraum werben biefetben barum .fdjwertic§ je 23er=

wenbung finben fönnen. dagegen werben biefe Äunftwaben, wie fyxt

Sftebactor Söget au« ßefmtann«§öfel an ber ^ranffurter 2Banberuerfammtung

conftatirt f)at, im £onigraum angenommen unb oon ben Lienen wie 9tatur=

waben mit £ontg gefüttt. 2öenn auety nur biefe SScrwenbung ber Äunft=

Waben ftety bewährt, fo wirb bamit ein nidjt geringer ftortfdjritt in ber

23ienengud)t ergiett fein, benn nun werben bie 5Ibfperrgitter erft red)t ent^

betjrti<$.

3d) wollte nid)t faumen, Die Sefer unferer 93iencn$eitung auf biefe

neuefte (Srfmbuug in ber 5Menenwirt§f<$aft aufmerffam gu machen.

Sern, ben 1. Oftober 1883.

^ fjif. 2Utto, Nrtyoar.

$ t ä m i e ti l i f1

1

ber ^btljciluncj ptcntn^ud)t
1

als Sljcil ber (Sruppe 26

ber fdjnmj. ?anbeeau8|teUuna in Juridj 1883.

a) permanente Slnötfeünno..

I. mfttnmtWfc ttttb mWt\f$t -&tU\Un.

Dr. 8, t>. Planta, 9tetdfjenau , $>arfteffung ber föefuttate feinet ct)«mifd)en

©tubien im £au$balt ber. SBtcncu. @otbene SRebaitte.

JBetein <5ototb>rner SBienenfreunbe , ein SSlumen* unb gfrüdjteforb au3

2Bad&§. SBroncene SJlebaille.

3ttona, 5ßrof., JöeHtnaona , l'abeille italienne, 5 apifHföe S9rof<f)üren.

©Uberne «WebaiHe.

gfreljenmutb, SBettfymfen, 2b"*8a" > Änaftjfen bon £onig unb 2öadj§ unb

ajettieb3ted)nung. »toncene Webattte.
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De Ribeaucourt, Arzier, puur diverses publications apicoles. «Silberne 5RebaiHe.

Sfjeiler, 9tofenberg, 3UQ , SBienen* unb 2Babenfabinet, unb feine ©efammt*

aueftcHung im ®an3en genommen. ©olbene 3Jlebaifle.

flantonnler lanbto. S3etcin 3ürid), SBienenfloro in Natura. I. 5ß.rei3. gr. 50.

ßramer, 8ef)rer, gtuntirn, SUbum bet uoraüglidjen ^omgpflanaen, in

SJouquetä georbnet, unb Sämereien. I. $retS. „
r
0.

Äramer, Sebrer, gluntern, 2Bitterung& unb 2rad)ttabe£len 1879—82.

©olbene 3Jtcoaitte.

Dr. $obel*3ßort, «Prof., 3ü*iäj» ^lluftration ber Slütfjenbefrudjtung burdj

Lienen. @f)renmelbung.

II. 3?r0&«Me ö«b 3 ern>ermutig.

SBrogte, Siffeln, Äunfttoaben. (Silberne üJlebaille.

SBrogle, Siffeln, Sortimente SBadji aus berfdjieb. Cänbern unb Äerjen. I. ?Prei§. gfr. 30.

2Balbe§büf)l, *remgarten, Sortiment £onig toerfcfjiebener 3faf)re unb

9Bad)3. 6f)renmelbung.

SBibmer, 3urjad}, Sortiment £>onig. @b>enmelbung.

9täf, Jöafel, fyom$, £onigtoaben unb SBod^arbeiten, Kräuter« unb

33ruft:.£>omg. Silberne 2Rebaiüe.

53ärtfd)i, SoHigcn, Sortiment #onig. ©fjrenmelbung.

Gillet, Montbovon, Miel extrait. (Sbrenmelbung.

Menoud, Som montier, Rayons gaufres. Silberne SJleboille.

3. 3. Srunner, ßonbitor in «icfjtenfteig, £onigfudjen, SSasIerlecferli unb

£>ontg. JBroncene 3ttebaitte.

Äürt), 5pi)ilipp, Sreiburg, £onigfortiment. ©fjrenmelbung.

herein ©larner SBienenfreunbe, #onigfortiment. Sroncene 2Jtcbai!Ie.

©aHati, Wom, fllpenljonig unb 2Bad)S. gbrenmetbung.

#euffer unb Jtunbert, Sortiment 5llpent)onig unb £>ontgliqueur. efjremnelbung.

«Dtidjael, ^ojd)iaoo, Sortiment Sllpenljonig unb 2öad}§. 1. Sßreiä. ftr. 30.

herein La Mellifera, Promontogno, JBergell, Sortiment #onig. 5?roncene SHebaille.

Wand), 3b- , Sdjute, Sortiment Sll^entjonig, Söabenfjonig unb 28ad)3

I. «Preis, gfr. 80.

herein Solottmrner Sieneufreunbe, Sortiment £onig. SSroncene «UtebaiHe.

Pometta, Gudo, Rayons gaufres. Silberne SJtcbaiHe.

Siegroart, Slltorf, ßunftroaben. Silberne 2KebaiUe.

SBeretn Urner SBienenfreunbe, Sortiment Xf)aU unb SUpenljonig. Skoncene 2Jtebatlle.

feiler, 3ug, Sortiment £onig, £onigmabcn unb 2öad)ä. I. SPreiä. 3fr. 30.

SSienenaüdjtcröerein 3ü*id), EielSborf it. Slffoltern, 2Bad)äfabinet. SBroncem aHebaitte.

SBienenäüdjterocrein &üxiü), $iel$borf u. 2lffoltern, Sortiment $>onig. SJroncene «fflebaitte.

Jframer, Sebrer in gluntern, Sortiment £onig toerfdjiebener 3af)re unb

Sradjten* unb 2öad)3>. (frfjrenmelbung.

SBBetlemann, 3JfoMifon, Sortiment £>onig unb 2Öad)8. (S&renmelbung.

«ienenaüdjteroerein u. 3ürd)er=Obcrlanb, Sortiment £>onig. Söroncene 3JlebailIe.

SJleicr, in Stieben bei äöatUfeflen, Sortiment |)omg. 6f>renmelbung.

SBeilenmann, Söudjbrucfer, Ufter, Sortiment $onig. (Sfjrenmelbung.

5Jlorf, fflaffergborf, Sortiment £onig, ^>onigtoaben unb 2öad^§. 1. 5ßrei«. ^r. 30.

5Jlöo!Ii, 9HtPötten, Sortiment #onig. g^renmelbung.

Spörri, fyerradj, £onig unb 2Bod)S. II. 5Pret3. gr. 20.

Societe Romande d'apiculture, Collection de miel. JBroncene SRebaille.
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III. ütalttttttgtit.

a) ©tabilbau.

Vollery, Estavayer, ruches en paille. II. $rei3. gfr. 10.

lütatti, ooectj, ötrogtoroe mit Ylunap. in. „ . 5.

toajmioim, jtoujenuurg (Xiitjerip, »trogforbe. Ol.
f/ „ 5.

Dl lUlOOllDOH.

Jinenenjuajterbcrein ©t. «Janen, ioal3er[iocte. @b,renmelbung.

Sauber, Obermumbf, Stenenhäudchen, Weber. I. $rei3. 3fr. 20.

SJteier, ©hrenbingen, 3toeibeuten. II. . , 10.

Safob, ^Binningen, SBohnung. 1 . „ 20.

Delay, Bellevue, Genove, ruches Layens. II. . . 10

-£>euffer unb Äuubert, Jjpäteinflen, 3toeibeute. . 10.

©rbmiblin, Rothenburg, 3toeibeute. II. „ io.

£afenfrafc, SBeiningeit, ©erbeute. ehrenmetbung.

Bonjour, Hauteville, ruche vaudoise. II. . 8fr. 10.

gierte bon ©icberttbal, Aiglo, 12 ruches Dadant, unb feine ©efammt*

auSfteQung. ©ilberne ÜNebaifle.

©djad&er, ßtjatn, SBIattfaften mit ^»onigfäftdjen. II. 5ßrei*. ffr. 10.

Sbeiler, 3ug, 1 23ierbeute, 2 3toeibeuten berfefcieb. ©hfteme. I. . . 20.

ßramer, ftluntern, unb SBrubbacber, 2 ginbeuten. 1. . „ 20.

3JtülIcr, Dberffraft, 2 Anbeuten. @f)renmelbung.

^üfYti, «gafuI-.SIlnau, 1 3toeibeute. I 3fr. 20.

IV. ^KafiJji«*«.

SBibmer, 3»r3°d), 2 ©ebteubern mit Üretborricfctung. II. «Preid. ffr. 20.

Rüxy. $bilipb, in ftreiburg, Extracteur. II. 20.

Jfühne, Senfen, ©djleubcr. H. , » 20.

Skrein lirner Sßienenfreunbe, 1 ©djleuber. II. . 20.

^ierre bon ©iebcnttjal, Aigle, 1 ©cfcleuber. I. - -30«

Üheiler, 3ug, 1 ©djleuber. ff. . . 20.

58rubbad)er, fttuntern, 1 ©djleuber. I. . , 30.

#euffer unb Äunbert, 1 ©cfcleuber. IL B 20.

V. ^Mite« @er*t|<.

»ruberer, ©petdjer, biberfe ©erfitbe, £onig» unb äßad)§autfaf$--2lpparat,

®erfter=2lpparat. ($brenmelbung.

©erfter, ©elterfinben, <5Jerätt)fdE)aften. III. «Preis. fjfr. 5.

Safob, Binningen, Rahmen. (Sfjrenmetbung.

£üffi, 3Jtabretfdj, 6d)roarmfaften. ebrenmelbung.

.Rübne, SBenfen, 2 2Badj3preffen. II. $rei3. ftr. 10.

Delay, Bellevue, Fumigateur pour la loque. f. . , 20

Siebenmal, Aigle, Fumigateur, 2ßa<fc3au§Ia&apparat on ber ©onnem

tofirme, et outils. L $rei*. 3fr. 20.

JBeft, frluntern, ©erättje. 1 . . 20.

ferner beehren un8, boS Sit. ^rämirungSfomite T)öflid)ft einjulaben:

1 dbrenbiblom an #rn. Dr. bon ^tonta, Sleidjenau,

1 ehrenbiptom Äromer in ^untern, für bie großen SSetbienfie um bie 3?ör=

berung ber SBienenjudjt nad) ihrer toiffenfdjoftlidjen unb brafttfdjen ©eite,

ßu^uerfennen.

3Äti*. t>cn 19. 1883.

Da« preisgebt für Xb^dlung »tenen3uct>t.
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b) Ztmpotän MuWtUun*.

I. Stitutt WlUt.
A. ©ilberne c baille.

SBIatt, 3., «Rfjeinfelben, Hargau (1)

Pr ein italienifcrjeS Siencnbolf unb Sluffäfce, @infüt)rung feine? ptter^

Apparates, beS SJlattftotfcS unb aroecfmä&iger SJiettengeriitlje.

B. greife I. Klaffe.

äöibmer, $xd)., Qnxiaä), 9largau (3). pr 4 Königinnen: Statiener —
Ärainer — ©eutfdje — £>eibebiene I. «PreiS: ffr. 40.

feiler, juin «Jtofenberg, 3"fl (31). Sur ein «Sienent-otf I. «Preis : „ 40.

«pometta, ©ubo, Steffin (39). gut 2 italienifäc Königinnen f. ^rcil: „ 40.

^altenfperger, 3ollifon, 3ürid) (46). Qfür ein äJolf in $eobadjtungS=

faften I. «Prci*: „ 40.

Äramer, Ufr., 2eb,rer, Jluitteru (53). gut jroei Hölter in ©trot;mobil-

bau, eigenen ©toJtcmS I. «JkeiS: „ 40.

«JJlöcfli, #rd)., Wtftetten, 3"ricf) (55). pr ein 3)ol! in JtfeobadjfungS;

faften 1. «Preis : „ 40.

«Rü&li, 3b., 9lgaful»3anau, 3ütirfj (59). pr ein iöolf I. «Preis : „ 40.

©treuli, SÖiptingen, Seljrer, 3ürid) (65). pr ein SBoH mit Cucrbau im

#onigraum I. «.preis : „ 40.

C. greife II. (Stoffe.

JMenberger, 3ul., 2Bal3enb,aufen, «Äppenaett 8^R|, (4)

pr ein SiolE in «Dlobilbau II. «Preis : , 25.

fetter, ßtqern, «Äpotljefer (26). pr ein 9)oU in babifdjem Soften II. «preis : „ 25.

23ogel, SanbftJirtb,, «KalterS, ßujern (32). pr 2 «Bölfer in «mobilbau II. «Preis : , 25.

Söinblin, 3of., Uedjtcm, KernS, Obtoalben (34). pr juiei «öölfer II. «Preis : „ 25.

£uber, «Jtub., Weber-Urborf, 3ürid) r52). pr ein SJoIf II. «preis : , 25.

3JZöcfli, #rd)., «Uftetten, 3ürid) (55). pr 2 «öölfer in «Diobilbau II. «Preis : „ 25.

3Korf, 3-, «afferSborf, 3ürid> (56). pr ein beutfdjeS «Mf in 23ertepfd)*

faften II. «4heiS: „ 25.

SBruppadjcr, 6., Puntern, 3ürid) (60). Pr ein «Bolf II. «4$reis: „ 25.

D. SBron3ene «Dtebaille.

Äunbert, 3of)., ©djloffermeifter, fingen, ©laruS (16)

pr jtoci Sieneubölfer unb eine leere öienciüuotmung mit «uffotj.

E. greife III. ßloffe.

Pd)er>©inger, Kaufmann, 3ttrid) (51). gfüc ein Kraincr Solf in «Dtobil--

faften, eigene Konfhuftion III. «preis : gft. 10.

»affiger, 3b., «IJtürjlcthurnen (6). pr 2 Sölfer in einem 3ud)tfäftlcin

III. «Preiä: , 10.

©pafyt, 3. ßanbloirtb,, ©rubeu bei ©djafffjaufen (3003). pr ein

Dom ©djtoefeltob gerettete! iüolf III. «4kci§: „ 10.

»erlinger, 3„ öantcrSmbX ©t. ©allen, U. Poggenburg (11). pr ein

Ml IM. $teiS: . 10.

Ii. Sutt p^Dnttttaett.

A. ©olbene «Kebaille.

Serein Öujemcr ^ienenfreunbe. pr feine 6oaecti^3Iu§fteIIung.
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B. Silberne iWebntlle.

«tun, M)xtx, «uacrn (20). gut ein ßöuiginaudjtfäfldjcn, bab. 9Hnfe, — ein 2örtcb>

apparat - £ouig unb 2iöacf)§, — bibcrfe SBerrjcugc, — SBicncut)aU'3=

notiaen, — SUfcum öon Sicneutjfiuferu.

C. greife I. eiaffc

#aa§, 33icuenfdjrcincr, #a3Ie, Sutern (23). pr einen Üteber, Sierbeutet

I. ^Jreiö : p. 20.

#ecr, Seonrjarb, ^cflbütjl, Suaern (25). Qrür atoeefmäfeige ©troljförbc I. ?p«i§ : „ 20.

©dnuafler, WicolnuS, 6d)reiner, Dettingen, ©olotfjurn (37). pr atoei

amerifanifdje 23ienen»2Öol)nuugeu mit 23lattral)tnen I. Spretä: „ 20.

D. greife II. Glaffe.

Sötfdjcr, Slnton, .§a3le, Sutern (28). pr eine Sedjäbeute II. 3ßrei3: „ 10.

Gugfler, %, @mmi§tjofen ,
2t>urgou (41). pr älr»ci SHobilbeuteu Don

©trob, II. ?ßrei§: „ 10.

.£>aa§, 3?ienenfd)reiner, #aile, Suaern (23). pt ein SBienenfyius
-

für 32

SBötfer, Zulage p. 25 unb II. $rci§: „ 10.

«Rüftli, 3b., 9Igafut*3unau (59). pr atoei SOBotmungen 11. <Prei3: , 10.

Wieget, £rdj., ftubol fingen, 3ü*i$ (ö2)- 8rü* e "ne 93ierbeute II. $rei3: n 10.

E. @tyr enmetbung.

herein bet 3Jiencntoittb,e be3 ©enfenbejirfeS, peibutg (8)

pr einen aetytfädjerigen SBienenflänber.

III. @«ät5< ttttb <£»rfsmitteX

a. <£>omgfd)Ieubera.

A. Steife I. 6IaHc.

•Leiter, <p., jum JRofenberg, iJfür 1 #onigfd)leuber I. 5ßrei$: p. 30.

3Jeft, 2B., Spengler, Punlern, 3ur^- ftü* 2 £>omgfd)lcuberu I. $rei§: „ 30.

.gmber, 9hib., 9lieber«Urborf, 3ürid). Qfür 1 #onig?d)Ieuber I. ^reis
1

: , 30.

B. Steife II. (SUffe.

3Roccanb, <£t)eue:33ourö, ©enf. pr 1 amerif. £onigjd}teuber II. $rei§: „ 20.

Äunbert, ©djloffcrmeiflcr, Rötungen, ©Iaru§. pt 1 #onigfd)leubct

D. *Ptei3: „ 20.

b. SQBadjSptcfieu unb Sluitafeappatate.

A. greife l. ßtaffe.

feilet, y., 311m Dtofcubetg, 3ug (31). Qfür eine äöadjäptcffe I «preis: , 20.

Slbofpljfon, £>erau*geber ber SHuftrirtcn Mcnen3eitung, 3utidj (45).

pir eine #uufttoabenmafd)iue I. !ßrciä : „ 20.

Stüeger, Wug., Sflßagner, fflubolfiugen, 3ürid) (62). pr eine eiferne

©trofyuanbpreffe I. *PreiS: „ 20.

B. greife II. Gtajfe.

ftttfy «pt)„ (Sorbclter, peiburg (10). pr 1 5öad)5au§Iafeappatat II. SpreiS: „ 10.

ßifenfjatbt, prt., Wolle, Söaabt (43). pr eine ßunfttuabenpreffe II «preis : „ 10.

Sattenfperger, 3olIifon, 3ütid) (46). pt eine CoKection ©erätb,c II. *Prct§: „ 10.

c. kleinere ©erät^e.

©iegtoart, ©ebr., Äüänadjt, 6d)to^a (36). Qfür ^onigglöfcr ^ßreiS 1. ßloffe „ 20.
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d. 2Biffenfdjaftttdje Er&eiten.

33ronjene SJtebaillen.

pau ©itlUSBudjcr, fiujern (22). pr ein 2llbum.

tfufteubergcr, tfeljrcr, ^aile, Sujern (29). pr ein ^nbatium Don 23ienentrad}tpflait,jen.

ggli, SRat!;., ©untiäberg, 2Balb, 3ürid) (50). ptr Sefdjretbung bcr Sicncnflora feinet

©egenb.

Streuli, Sefjrer, SBipfingen, 3üridj (65). pr SHuffraUonen : bei Crganiämuä bcr

Honigbiene.

IV. 'gtriuktt.

A. SBtonjene SRebaille.

©dmeebeli, Äemptt^al, 3üridj (63). pr ein Sortiment Honig unb ©erätyc.

B. greife L 6toffe.

pettenmutlj, 2ß. 6., SBeHljaufen, Sfjurgau (40).

Pr ^onig in öläfern unb ©Rüffeln, — 9Bod)3 I. $rei3: p. 80.

Siebenmal, 9lug., Se3 llrfinä, SBafliS (44). pr ein J^ontQ^ortiment I. 5ßrei3: „ 30.

G greife II. Glaffe.

©itlet«?Paul, «Dlontbooon, 3?reiburg (9). pr ein Honigfortiment II. 5ßreiS: „ 20.

Äütü, ßotbeliet, peibutg (10). pt betfdjiebene Sotten Honig II. 5ßtei3: „ 20.

«Bogel, 8anbh)irtf>, 3Mterä, Sujetn (32). pr Honig unb 2Bad)S II. $rei3: „ 20.

3öed)äler, 3fof., 2BilItfau, S^ern (33). pr Honig : „ 20.

©reminger, $b., Cberbufjnang, STfjurgau (42). pr Derfdjiebcne Sotten

Honig II. $rei3: „ 20.

Huber, 9iub., 9iieber=Urborf, 3ürid) (52). pr Honig unb 2Badj8 II. «Preiö : „ 20.

9iauer«Hu*tinmnn, Ober'plbbad), 3ürid) (57> pr ein ©ottiment Honig

unb 2öadE)3 II.
s.Brete: „ 20.

fteufomm, 3llb., SOßöt bei Dtafa, 3uti$ (58). pr Honig tetfdjiebenet

£rad)ten II. «preis : „ 20.

9tüfjli, 3fb., Uljrmadjer, 2lgaful--3Hnau, 3üridj (59). pr H°nig nnb

2öad)3 II. 5J}reiiJ: „ 20.

äBeilemnann, 3-, SBudjbrutfer, Ufter (67). pr H°nig unb 2ttadj3 II. $reiä: „ 20.

3Renoub, paneoiä, pbricant, Sommentier. peiburg (2964). pr Honig

II. SPteid: „ 20.

D. Steife III. GtaHe.

»alftger, 3b., SWü^et^urnen, SBern (6). pr Honig unb 2öad)* III. <ßrcia : , 10.

HöSIi, H^Ien. ©Iatu3 (15). pr Honig III. » 10.

Slattmann, 36., äffiüben^äbenitoeil, 3ütid) (49). pt Honig III. «ßtets: „ 10.

3Heier, Htdj-, Sofjn, 9lt. 23, Weber^er, 3ürid) (54). pt Honig III. $reiS: . 10.

Hellet, 2lpotf)efer, Suaern (26). pr H°nig HI. ^rete: „ 10.

eifenljarbt, peb., 9toHe, SDßaabt (43). pr Honig III. SBrei*: „ 10.

3ürid), ben 23. September 1883.

$>ic 5Br et§rid)ter:

1. Httr S5ertranb, (Sbouarb, 9hjon, Söaabt.

2. „ de Blonay, H., Blonay pres Vcvcy, Waadt.

3. „ 2)umoulin, Saufanne, Söaabt.

4. , 3efer, Pfarrer, Subingen, ©olot^urn.

5. B bitter, Slrdjiöar, Sern.

6. „ Sßitlt, Pfarrer, Hinterbein, ©roubüuben.
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5. $fott in $l>ft«fWb«t i. 91. 3d) füt)le baä iBebürfnifj, ein toenig ju pla*
bern, um fo mefjr, toeil id) nur erfreuliches fagen fwbc, benn fett bem anfyaltcnb

fronen Stugufttoetter Tjattcn ioit t>icr aud) antjaltenb gute Sradjt. 2ÄJo ber £onig ge«

Ijolt tonrbe, ttjeiß id) nidjt, toat)rfd)cinlicf) im SZBalb, benit ber S8ärenf[ou toar borübet

;

toenn ba* aud) bie Honigtöpfe nidjt füllt, fo erfpart ti boefj biet 3^**.
3d) fjatte nod) eine ?tn3at)l ©töde mit tfiefigen SBienen, id) teilt fie im ©egen=

fafl 3U ben gelben fd)tear3e nennen; id) fjabe aud) nod) jtuei ©töde, beffen Königinnen

id) bor 2 3ab,rcn nuS bem Scffin fommen ließ, fie finb alfo alt, id) tooHte fie nod)

benujjen, um meine fd)toatjen in gelbe *u bertoanbeln, eä ifl bai eine intereffante ©pie»

lerci. ^ür biete gelben Srobnen f)utte id) geforgt. 3d) untcrftüüte bie 3toet (Selben

bon 3C^ 3" 3"* m »t SBruttoaben, bnmit fie red)t ftarf mürben; nadjbem btefeS gefdjefjen,

berfeMe id) bie 3toei Königinnen mit ein ober 3toei SBrut* unb anbern SQBaben unb bieten

SBienen in leere ftädjer. 63 tourben nun in ben föniginlofen ©töden SEßeifefyetlen ge*

baut. 9tad) 8 Sagen fdjnitt id) ani ben SBJaben bie überflüffigen Söeifeljellen auä unb

fetjte fie in fold)e ein, bie feine tjatten. 5Run enttoeifelte id) fo biele fd^toarje ©töde,

ale id) SDBaben mit ÄöniginjcUen 311t Sücrfügung tjattc
;

3toei Sage nad)l)er, alfo am
10. Sage, länger barf man nid)t toarten, berttjeiltc id) bann bie Söabcn mit ben 3eH«t

auf bie enthielten ©töde mit ben boran t)ängenbeu SBienen. Sabutd) betftnbert man
am fid)erften, bafj bie 3etten jerftört toerben, toeit bie SBienen, toeldje bie 3ellen oe*

brüten, babei finb. 3mmcrf)in mu§ man nad)fel)en unb im galle, bafj eine 3etle 3er*

ftört roirb, eine anbete einfejjen.

6in anbereä 3Jlat berfutjr id) anber?. 2(d) l)atte biele $ttt.m an einer SBabe.

Stld biefe ober ein Stjcil babon 10 Sage alt waren, fie toerben nämlid) nid)t alle mit

einanber angefangen, fefcte id) fie in einen enttoeifetten Storf unb babe SKorgenS unb

SlbenbS nad)gefef)en, ob eine Königin au3gefd)lüpft fei. ^anb id) eine Königin auege«

fdjlüpft, fo gab id) bie SBabe mit ben SGßcifclaeHen einem anbern SBolfc. Stuf biefe Steife

erhielt id) bier Königinnen bon ber gleichen 2Babe; e§ tourben freitid) einige Qcüen

3crftört, aud) ift biefeä Söerfatjteu ettoal umftänbtid) , baä crfiere bagegen ift 3U em*

Pfeilen. SBenu ba§ SEBetter 3ur Begattung günftig ift, fo bauert bie Unterbrechung

ber ßiertage ungefähr 14 Sage unb über 4 SEßocfjen, bis bie erften gelben SBienen Sßor*

fpiel fjalten unb nad) toeitern 4 StBodjcn finb feine fd)toar3en SBienen mefjr bor^anben.

Sa id) für bie fd)toar3en Königinnen feine SUertoenbung tjatte, fo fjabe id) einen

Königinnenfampf beranftaltet; idj ließ auf bem Sifd) 3toci gegen einanber laufen; fo*

gleid) fafeten fie fid) gegenfeitig beim Kopf, legten fid) SBaud) gegen SBaud) auf bie Seite,

beibc frümmten ben Hinterleib, um bie anbere 3U fted)en, toaS ber einen fogleid) gelang

;

bie ©eftoefcene trottete ungefätjr eine Minute lang, ber anbern aud) einen ©tid) bei«

3ubringen, fie tonnte aber ben Hinterleib nid)t genug frümmen unb fing an, 3U er»

matten; bie Siegerin lieg fie nun loä unb fpa3iertc toeg. Sie SBefiegtc foHnte fid) nur

müf)fam fortbetoegen, fie mar an einem l)intern SBein gan3 gelähmt, id) mad)te beiben

ein 6nbe.

63 ift befannt, bafj bie gfeinbfdjaft ber Königinnen aud) beim ©djtoärmen, ober

toenn man Stbleger mad)t, ftattfinbet. SSMe gana anbevS aber ifl eS, toenn eine Königin

it)r 6nbe naf)en füfjlt unb m ein 2Öeifelnüpfd)en ein 6i legt, toorauä eine 9cad)folgerin

erbrütet toirb, unb bann beibe Königinnen, Butter unb Sodjter, frieblid) neben ein»

anber leben, bie Sitte nod) Siet legt unb bie 3unge 3ur ^Begattung ausfliegt. 3f* baS

nid)t eine merftoürbige einrid)tung ber Statur? Sie Sllte ift ber jungen nid)t feinb*

lirf), toeil fonft ber ©tod 3U ©runbe gienge unb bie Sfunge ber Sttlten nidjt, weil fie
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bon biefer and) nichts ju fügten bat. SJlan fönnte faft glauben, bie SBienen bitten

SBerftanb. Ob fd^liegltc^ bie atte Äänigin eineä natürlidjen ober getoaltfamen Zobti

ftirbt, toeiß idt) nidt)t; um biefe* ju ermitteln, müßte eine befonbere SJeobacfjtung ftatt«

finben. —
$t. 9L. ©dt), in 6b.om ^teibt in bet legten Kummet Seite 193, er b>be in bct

# JBienen»3tg.
-

9lr. 4 bon 1882 getefen, baß bie fcrobnenbrut nidt)t foul toürbe, et fjabe

aber lefcteä 3at)r 3toet brolmenbrütige unb jugleidt) faulbrütige ©töcfe gebebt. darauf

muß idt) ertoiebern — benn idt) fytbe biefe* gefdt)rieben — baß brofjnenbrütige 6tö(fe,

toenn fte längere 3*tt f° fteCoffen toerben, fo herunter fommen, baß faft feine SBtencn

mebr borfyanben ftnb, bie SBrut au ertoärmen, biefe erfültet, ftirbt ob unb gebt in gäul:

niß über, namentlidt) bie «Waben. $a3 ift aber feine gaulbrut , benn ba§ toäre bodt)

fonberbar getoefen, toenn nur biefe franf unb alle anbern SJölfer gefunb geblieben. Siel

ift jebenfaHä babei nidt)t berloren gegangen, aber fjüten muß man ftdt) ,
brobnenbrütige

SDölfer au bulben, enttoeber redtjtjeitig betoetfeln ober bereinigen, benn eS iji h>ot)I mög»

lief), baß audt) auf biefe ÜEßeife ^faulbrut entfielt.

$a§ ift gfaulbrut, toenn in normalen Stbcfen 9)laben fdtjon bor bem SBeberfeln

abfterben unb breiartig auf bie untere 3eIIentoanb b>rabftnfen, ober erft abfterben, toenn

fte bebecfelt ftnb, too bann bie 3ellenbecfel bunfler toerben, einfallen unb ber ^nljalt

ju einer braunen, fcfjleimigen, übelriedtjenben SJtaffe toirb. ©robnenbrut in biefem 3"*

ftanbe erinnere idtj midj nidtjt, jemals gefetjen ju f)dbtn unb t)abe bodtj, toa* ^faulbrut

betrifft, biel gefet)en. Stnbere, bie ba3 Unglütf fjaben, mit ber ftautbrut SBefanntfcfjaft

ju madt)en, foUen audt) barauf 9ld)tung geben.

3. &*t*t$im in ^ttmqatUu. (Sä ift jebenfatU ganj richtig, toa* #err

©iegtoart auf (Seite 170 biefer 3«*ung fagt. ÜJletne SBaben ftnb eben nidtjt fefjr «gel*

mäßig gebaut. Gin groger ültjeit ift au§ ©troljforbtoaben ^ufammen geftücfelt unb ba

ftnb freilief) genug Unebenheiten barm. 9ludt) r)abe idt) biete berart jufammen geftiefte

SBreittoaben mit lauter SJrobnenjeüen. £iefe f)abe idt) früber t)intet bem ©dtjiebbrett

unb feit (hftnbung ber Slbfpervgitter fet)t gut al3 .fronigmagajine braudtjen fönnen ; bei

bloßer 93erengeiung ber äBabengaffen aber ftnb fte alz £onigraumtoaben tjöcfjft f(f)äb»

lidt), toeil fte größtenteils mit 2)rofjnenbrut bcfejjt toerben. @3 ift bafjer rootjt ba*

SBefte, idt) bleibe bei meiner SJMbobe unb überlaufe bie neue fotdtjen Entfern, bie ganj

regelmäßige, gerabe SQBaben obne SJrobnenjeHen baben.

Einige SBortbeile meiner bi§f)erigen Charte glaube idj benn bodt) nodt) l)ert>or=

beben 3U muffen, obne baß ftcf) 3emanb babureb gefränft fürjtcn barf. Seim ^onig«

räum mit ©dt)iebbrett ober Slbfperrgitter fann man bie 2öaben nämlidt) obne Umftänbe

jeberjcLt toteber im 9?rutraum unb für neue Söötfcr braudtjen. Sie SBaben aber, beren

Slbflanbftiften auf 7 mm. eingefdt)tagen ftnb, fann man nirgenb^ mebr im SBrutraum

brauchen, c% fei benn, baß man bie Stiften gattj betauijiebt unb an einer anbern Stelle

einfdtjlägt. $a3 ift aber oft fct>r unangenet)m, befonberö toenn oiele SBienen auf ben

SßJaben ftfeen. mt bem bloßen ^erau^ietjen ber 9tägel auf größern Hbftanb ift ba

ntcfjt ju Reifen, bad Sodt) ift einmal offen unb toenn man bie Söabe an bie borbere

SGÖabe anftoßt, fo brüdtt fict) ber Stift toieber in bie ganje Üiefe feiner frühem Sage.

<5in toeiterer SSortb^il ber alten SWettjobe ift ber, baß man biel biefere ^ontg=

toaben befommt unb biel toeniger Sffiaben au3fdt)leubern muß, um einen 3*ntner ^onig

ju befommen. 2)a3 ift aber fet)x toictjtig fdtjon beßbalb , Weil man nietjt fo oft aufr

fct)leubern unb fomit bie SBienen nidt)t fo oft beunruhigen unb btelerlet ©efabren au?s

fe^en muß. 2lu3 gleichem Örunbe müffen audt) bie Sienen ju einem getoiffen Quantum
$onig biel toeniger Quabratfläijt)e SQßabcn bebeefen, aU bei bttnnen Söaben unb bai

9lIIe3 ftnb getoitj ^ortljcile, bie man mit £änben greifen fann.
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SBenn bann £err 3f. &. 3f. in Cbeteggbübl ebenfalls auf ©fite 170 feine guten

Erfolge mit beteng:rten Söabengaffen im £onigraum rübmt, fo bin id£) feft übet3eugt,

bafc er bie 2öaf)rfjeit fbridjt, aber bet fyexx bat toabrfcbeinlid) im £ouigraum Wittel

toänbe ausbauen laffen unb Witteltoänbe tourben mir nodj nie toäbrenb bem StuSbauen

mit eiern befHftet, fonbern ftetS fofort mit £onig gefüllt.

©elbft toenn icb, bollftänbig ausgebrütete Witteltoänbe baS folgenbe %dt)v mitten

in einen SBtutraum bjneinbängte, mürben biefelben erft bebtütet, toenn bie SBienen gar

feine anberen teeren Qttten mebr borfanben. 6S bat midt) beßbalb fdjon oft befrembet,

^u tefen, baß bie Witteltoänbe fd^on gleid) beim Stauen 3U SBtuttoaben benutjt toorben

fein foKen. ftxtilid) finb mir jumcilen bie 3eHenböben ber Witteltoänbe toätjtenb bem

«umbauen bom ©etoidjte bet baran fyängenben Lienen unb bem .ftonig in bie Sänge

geftreeft toorben, fo baß bie 3eHen längliche ftatt regelmäßige ©ecbSerfe batfieHten. £aß

bie SBienen in foldjen 9Baben bann nic§t btüten tootten, bertounbett mieb nidfjt. aber

foldEje SBaben fyabt idj nifyt biele.

$ie i$xa$e, ob Slbfpettgittet ober betengeite SBabengaffen im ^»onigraum beim

SBreittoabenftotf toortfjeil^aftet feien, betrachte icb, einfttoeiten nodf) als eine offene unb

jtoat befonbetS auS bem ©runbe, toeil eS jtemlidfj fdf)toietig ift, böflig getabe SBreittoaben

$u betommen, beten Witteltoanb übetaff genau in bet Witte ber Stäbmdjen bleibt, ftüx

anbete SBaben als SBteittoaben gelten meine 6rfat)tungen niegt, benn idj bQOC e^ n>it

anbetn nidjt btobitt. $em fyexxn ©iegtoatt betbanfe icb gleidjtoofjt feine (Jtfinbung

immet nodb befien», id) toat anfängltcb ganj bafüt begeiftett unb ^abc anfänglidj bie

Untlugbcit begangen, %Ut% auf eine Jtatte ju fejjeu, nämtieb fämmtticbe ©töcfe nadj

bet neuen Wettjobe ju bebanbeln. ©er fdjtedjtc 6rfotg bat mieb, ber«ntft9cftintmt. @S

ift {ebenfalls gut, toenn nodj biete 5ßtoben mit biefet 9teuetung gemadjt toerben.

3f. ^. in ^onoifTUr (betn. Sfura) — an baS 93erei*bräfibium getidjtet. —
3dj böte baS SBergnügen 3bnen anP3ei9cn . ^ß i<b bei ^mn bcfteHtcn §eibcs

bienenfdbtoatm, geliefert bon 6art »utgbotf jun., SBieneri3Ü^ter in $ungelbed bei <|jeine,

^Ptobinj ^anobet, fyeute tidjtig unb in beftem 3uflanbe etbaltcn bobe. 2>ie Sienen

toaren alle muntet unb gefunb unb in ber XtanSbortfifie fanb fid) nidjt eine einjige

tobte Siene bor. 3fd) beglücftoünfdfje ©ie unb banfe Sftjnen für biefe ©enbung befienS.

<5S toat ein febr gliieftidtjer ©ebanfe, bon bottbet SBtenen fommen 3u taffen, unb ©ie

baben bamit eine b&d)ft toettbbotte Duelle aufgebedt unb gefunben, um biejenigen %t-

genben bet ©d&toeij, toeld^e arm an 33ienen finb, auf billigem SCßege mit folgen ju

berfeben. 3<b gratulire Stfnen betjlicbft 311 biefem glüdflicben (Stfotg.

^. in Sfreibttrg. SBefonbete fieute finb fte fc^on bie fetten unb 3)amen

ber S9ienen3udt)t. SBäbtenb anbete ©tetblitbe it)x %a\)x mit bem 1. Januar 3U beginnen

bftegen, fängt baS 3mterjabr ctft im Wär3 an, oft nod£| fpätet, um mit Sluguft, bicl*

leidet ©eptember 3U eubigen. %m 9tuguft fann 6iner fdjon fagen, ob baS ^abr gut

ober fcbledjt obet mittelmäßig getoefen. ßeiber toar fett ^uni ber SBtttetungStoccbfct

toiebet betatt, baß bie Ütteftatfcbleufen beS bieSjä^tigen botben Wai'S fidt) in SRegen*

fdbteufen bettoanbetten. ®ie barauS entftebenbe flätte toar für bie Lienen unb iljren

3üdbter audb fein ßabfal ; fo blieb niä)tä s2lnbereS übrig, als 3U btummen übet fdt)edt)teS

SOßetter, JRegen unb SBinb. $odE> ift biefeS 3abr beffer als fein unmittelbarer 9)or*

gänger, benn ba toar gar nichts, toäbrenb bieSmal boefj ettoaS, toenn audf) nicljt fonber«

lidt) biel ift. Söir müffen, toie eS fd&eint, wie ^>anbel unb Sfnbuftrie, unS auf beffete

3fiten betttöften. (£S fann aueb toieber fommen!

3n fjfolge ber Wißjal)te t)at bie S3ienen3urf|t in tjiefigem flanton nicfjt ben ftü«

betn 3luffdt)toung beibeljalten
;

bod^ ift fle aud^ nidjt getabe 3Utüdt, abet fo ein paar

fruebtbate ^äbtlein toürbe ben ßeuten unb aueb unS febon greube madöen. —
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Waef)vief)tcn au£ »ereinen unfc aantontn.

© e t i d) t

über ^Bcflanb unb Sljätiakrit bes $tcnfnNtd)tm)crriH9 non 5t. (Sailen

unb Kmgrbunp im #al)r 1883.

£er genannte 33ercin 3ät)tt gegenwärtig fiö Witglieber , Weldje ben SBejirfen

©t ©allen, 2ablat, 9torfd)ad) unb ©ofjuit angehören. 6tn Utitglicb wolmt fogar in

ber angrenjenben tfjurgauifrfjen ©emeinbe (?gnad), ein anbetet in WoggWtil unb ein btitteS

in $eri£au. Sie Seitung bet 2!erein3gcidjäfte befotgt eine ßommiffion toon 5 2Hitglie*

bern, beflefjcnb au§ einem ^räfibenteu, einem Slftnar, einem ßaffier unb 2 SBetfifcern.

$er 93erein Würbe im 3atjr 18G3 gegrünbet; er gab fid) fur3e Statuten in 6 5ßaras

graptjen , Weldje bis jeid unberänbert geblieben finb. (Sinsig Dom 3nl)alt be§

§ 5 ift man feittjet intoweit abgegangen, bafj fdjon feit längerer 3"* bie leitenbc

Äommiffion ftatt au§ 3 nun auS 5 Üttitgliebcrn bcftellt wirb. 3ebeS 2Ritglieb tjat

jäfjrlid) ^r. 2 an bic 9}crein3faffe beijutrageu. 2lu3 biefen Beiträgen mürben früher

33ienenjud)tgerätf)e, jetd frembe 3Menen=!ftaffcn, apiftifdjc SOßerfe unb 3^itfd)tiftcn ange»

fdjafft, Beiträge für ben 93efudj frember ausgezeichneter Siencnftfinbe üerobreid^t, einem

burd) SPraiibunglürf tjeimgefudjten UJlitgliebe ju 2Bicbererrtd,tung eine» SBicnenftanbeS

Dertjolfen, unb in ber leiden Serfammlung eine ©ubtiention ber 8anbe§au§fteIIung in

3ürid) bereinigt. SJlefjrere ©rünber bei fflcreinä ftnb jefct nod) Witglicber beäfelben.

$er ber3eitige ^räftbent (ebenfalls einer ber ©rünber) l)at im 3abt 1880 eine „leidjb

fafjlidje Anleitung 3ur rationellen Jöicnenjudjt unter 5Kitber ürffidj*

tiguug ber ßorbbienenjudjt" »erfaßt, brnrfen laffen unb jebem üöereiuämitgliebe

in bte $anb gegeben, al3 furjen 2öegWeifer bei ben Arbeiten am 93icnenftanb.

2er SBerein tjätt ftatutengemäß jät)rlid) 3 Süerfammlungcn, an Weidjeu jebcSmal

belefjreube Vorträge über £t)eorie unb 5)3rar,i3 ber SBiencnjudjt gehalten, mitunter aud)

praftifdje Hebungen am Sienenftanb üorgenommcu Werben, ©r befi&t aud) eine fleine

apiftifdje SBibtiottyef jur uucntgeltüdjen »enufcung für bie Sereinämitglieber, fiatt aud)

bic (Sid)ftäbter*53ienen3eitung, bie bi«3 jebt rütjmlidjft befanntc, in ganj 3>eutfd)«

lanb unb Ceftcrreid) Verbreitete, twn ben erften Äotnpfjäen ber SBiencnjudjt gcfdjriebene

apiftifdje 3"Md)rift. SRcljrerc SereinSmitglieber fjalten aud) bie gutbebiente fd)Weije*

rifdje SBienenjeitunq.

Unfere SereinSberfammlungen galten mir mitunter au toerfduebenen Crten auf

bem Sanbe, um ber Sebölferung ben 58:fud^ berfclben $u crtcidjtern. 2>enn nidjt bloS

bie 33erein§mitglieber, fonbern aud) anberc S3ienenfreunbe finb babei freunblid) hüll«

fommen. 2)er Sefudj berfetben ift (wenige 3lu3naämen abgerechnet) im ungemeinen

befriebigenb , bod) nidjt immer ber Süidjtigfeit ber Sadje ein augemeffener. 3)cr 9lu^en

ber 93ienen mirb meifteni nur nadj bem #onig* unb 2öad)3ertrag berechnet unb babei

überfein, bafe fie burd) S3efrudjtung ber SBtüt^en einen ebenfo großen, — too nidjt nodj

gröfeem 5iu^en ftiften. 3Inf ben 33efud) ber Serfammtungen übt jctocilen aud) bte

SQittcrung einen bebeutenben Qrinflufj, befonberö aber ber ^onigertrag. 3n guten ^»onig«

jähren 3eigt fid) baS J3ntetefye für bie Sßienenjudjt burd) fleißigem Sefudj ber $aupt*

bcrfammlungen in auffallenber SBcife, mätjrenb in tjonigarmen 3n^ten bieä weniger ber

Satt ift.

SSBir motten nun bie SBer^anblungcn unfereS SereinS an ben le^teS 3ob,r abge-

f>altenen 3 ^auptDerfammtungen turj berühren.
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I. S>ie ^tüljlingiljaubtbetfainmlung toutbe am 30. %pxil in bct „©omte"

in SlbttobJ gehalten. 9cad) bct üblichen SBegtüfjung butd) bai $r&fibiuut unb ®e*

ttefmugung beS TProtofoHä bet lebten Söctfammtung toutbc ben Slntoefenben in ©rinne*

rung gebraut, bnfj ber herein fdjon am 6. 3ännet 1882 bcfdjloffeu tjabe, fid) <W bct

im 3<il)t 1883 in 3ütid) ftattfinbenben Sanbeiauifteßung in bct Wbtljeilung „93iencm

3110)*" 3U beteiligen, 3U toeldjein 3tocrfc bic Äommiffion ftd) in 3ütid) angemelbet unb

ben erfotbetttdjen iKaum nad>gefud)t fjabe. Sic 3iienen3Üd>tet mögen baljet tedjtjeitig

batauf SBcbad^t nehmen, unb bie flommiffion in tftefetnug bon auige3eid)neten 2luiftel«

Inngigegenfiänben untetftüjjen.

©obann Ijält bet ^tofibent einen ÜJotttag übet bie #uuft toabe unb ityten

fiotjen 2Bcttf> füt bic mobetne 3Mcnen3ud)t. et jeigt foldje in Watuta bot

unb aud), toie biefelbcn am Sctdjteften in ben 2i}abcn»9tä$md)en befeftigt toetben fönnen.

SJotaui gab 9tefetent eine fut3e @efd)id)le übet bie grrfinbung unb bie Ginfüt>tung bet

fog. tfnnfttoaben obet 2)litt eltoänbe. 3n einläfjlid)« SBegtänbnng bei gtofjen ÜNutjeni

bet Jfunfttoabcn (bie h)it l)iet bet Jlüt3e toegen übetgcfjen raüffen) ftcllte et folgenbe

fünfte auf:

1. $en £tol)nenbau auf bai getoünfdjte ÜRaf} bcfd)tänten nnb
bamit bai K1ltttt|f erbrüten bet übetflüffigen Eroten grüubltd)

bertjüten;

2. ben 3rl e »& 0f * Lienen toadj erhalten;

3. bie enttottfelung bct 2)ölfer unb

4. bie $onigemten fbe3tell fötbetn.

3n bct Ijierüber gefüllten ©iifuffion tourben bie Söortbeile bet fünftlidjen 3Jliltel«

toänbe aüfeitig anerfannt, babei abet and) betont, ba fe biefelben mit beim betoegltdjeu

SBabenbau angetoenbet toetben fönnen unb be&tjalb nut aflmälig gröfcere Serbleitung

finben toetben.

6in 3toeitet Sotttag toutbe gehalten Don #tn. 9tebet übet bie SBeifet»

loftgteit unb bie Teilung bctfelben. 2B«fe0i>8 ift ein SBolf, toenn ei bie 9Jhtttet

bcrlotcn fytt, fei ei bind) ben SEob, obet ba& ftc beim JBeftudjtungiauiflug betunglürftc.

2a alle SBtut bou bet ei 113 igen im ©torf botfynibenen Königin obet 3Ruitct ^ct»

flammt, fo ift ein tocifellofei Solf unetbittlid) bem lobe betfallen, toenn bet SBienen*

batet nidjt ted)t3eitig nad)t)ilft; benn junge Lienen toetben feine mttyr erbrütet, unb bie

alten gcljen im ©ommer in ein bü 3toci SWonaten mit %ob ab.

$ai 33olf ift ftd) einei foldjen 3uftanbci redjt toof)l betonfjt unb bct aufmetf--

famc SBienenbatet fann bic SDeifellofi gleit aui bem 93ett>alten bes Söolfei etfennen Iii«

3cid)cu bet SSicifellofigfeit futb:

1. £a§ untuljige £eiumltied)eu bct SJienen an ben aßänbcn bet SBotjnung uub

©udjen nad) bct Königin;

2. bai eigenattige Älagen unb ^eitlen bct Lienen beim ffletoegen beä ©todeS;

3. ba§ Bulben bei 2>totjnen 311t Unjcit;

4. bai mutb^s unb atbeitilofe Stauetn bet Söienen.

üauett bic SEÖeifeHorigfeit langete 3cit an, fo beginnt eine getoölmlidje «tbeit^-

bienc @tct 31t legen, aui toeldjen jebod) nut £tob,nen entpel)en, toeldjc ben JRuin bei

©torfei nod) befdjleunigeu. 2tn einem foldjeu ©torf — burfelbtütig genannt — fott

man alle £>eilungebetfud)e nufgeben, ftc btingen nut ©djaben, ci toätc benn, ba§ man

eine bottatl)ige beftudjtete Äönigin l)ätte. 3n biefem fJraH toitb bai fämmtlidje 95olf

bot bem 33ienenftanb bon ben 353abcn abgeftteift unb bie Königin mit jungen Sienen

in ben ©torf gegeben. 3)ai fßoll, toeldjei butd) Slbflteidjen bon ben SBaben in §futrf)t
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unb SBertoirrung geraten, jteljt oftmalig triebet in ben Storf f>inetu unb nimmt bie

äiigcfefcte Königin an.

SBirb bagegeu bic Söeifcftofigfeit entberft, bebor nod) eine Arbeiterin l*ier 311

legen Angefangen tjat, fo ift biefclbc im grüfjling uitb ©ommer, fo lange e« nod) Xtüljnen

t)at, leidjt feilen. £>at man borrätfyge Königinnen, fo fettt man bem fraglid;cn

Solfe unter ben befonnten Sßorfidjtemaferegeln eine folcfje 311. .ftat man feine Königinnen

in Sorratb, toofjl aber in anbern ©törfon offene, nirl)t berberfeite Slrbcitäbiencnbrut, fo

gibt man bem rocifetlofcn SBolfe offene Srut in ben ©torf, au§ roclcfyer fief) bie JBicuen

eine iunge Königin erjietjcn, ioctrfje and) befruchtet mirb, toenn uodj bic Srolwen bor»

Ijanben ftnb.

25iefer Vortrag tourbe ebenfalls mit 3ntereffe angehört unb rief eine lebfjafte

3>iäfuffion b>rbor. (©djlufj folgt).

9lcn aufatnommme Wevtin$tn\tQl\e'öet.

420. Wicotet, Pfarrer in Mezieres pres Romont, $t. $rcibnrg.

421. Wtydm Stteier, 9luf|e§er in £angrütf)i bei Gf>am, ftt. 311g.

422. 3^a»n 33abt. §elg, in Scfyroarsenbad), Ät. St. fallen.

423. Ü5eorg €>d;mibl, Pfarrer in 2öt<[en, 5tt. $ranbünben.

424. 3<$- S ert> - $H/ in glamatt, Ät. greiburg.

425. ^olj. SSttti/ ^t<nrcr in Jpinterrfyein, Ät. <$raubünben.

426. 3o§. 23erger, Steifer in Stfc^äppet bei $uttrotf, ßt. Sern.

427. S3ä|cl)nn, ftaufmanu jum 9tofengarten in ©elttyeim bei äBinter-

tljur, Ät. 3ürid).

428. $clijr ^moberborf, Sdjretnermeifter in 2Meg, $t. Wallis.

429. 2fteldt)ior «Scb/ürmann, (4wicf)t8fdjreiber in Sitjcvn.

430. $ran$ 3>o[. $ommann, Seljrer in Sutern.

431. Sftajor Sang in Sutern.

432. Utridj fte^r, ©ottler in ftlaacty, Ät. .Bürtd;.

433. dlub. @gg, Pfarrer in ftnonau, $t. 3itrtd).

434. grife 23ür?i, 2Birt^ in Gitteret, 8t. ^mmertljal, ftt. Sern.

435. ^oty. Dlubolf ^nnger, Äutfcfyer in Sturbenttyat, $t. ,3iiricfy.

436. gnrfpredj Dr. ^ojef 3emb, 9cationaIratfy in ©ntlebucf), ftt. ßujern.

437. $einricf) £<$au&, Söagner in 3unS8tn/ Ät« 23afcllanb.

438. 3> ¥e *er/ ^otör in Slieäbaci), bei 3uri£
fy-

439. Simmann, 3U(^er^Scfcr in Oerlifon, $t. 3ü*t<$.

440. £ofc, ^räjibenr, in Oerlifon, 5tt. 3urid)-

441. §. ©etymibt, ®la|er, 9tennn>eg ftr. 17 in jjiuid».

442. ß. (Strenli, fieb^rer in SBipfingen, $t. £üxid).

443. 3>oty. grei, ßanbtbirt^ in Cbcrborf=2öatt, Ät. 3ürid).

444. Äonrab 2ötyf, Setyrer in £öngg, Är. 3nric*)-
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(5g tvirb mir mitgeteilt, baft burd) ben herein »ermittelte 33ienen=

fenbungen »cruugtücft (»erhungert) angefommen feien unb bajj bie 2lbref=

faten bann bie ©enbuug einfach refüfirt Ratten. SDtefed ift natürlid) ein

berfefyrtcS 33erfaf)ren, benn bttrd) einfadjeS ^teffifiren ein Äift^en tobtcr

53icnen nad) bem Süneburgifdjen ober nacfy bem Steffin äurütfjufcfyicfen, I>at

feinen vernünftigen 6inn, weil boö »om ©erfenber 511 erlegenbe föücfyorto

gerabe fo »iel beträgt, wie bie granfatur ber 6enbung an ben ?l»reffaten

unb ba$ Objeft ber ©enbung ja feinen 2öcrtl) me^r r>at. 3ßer bafyer eine

fotd)e »erunglüefte Senbung erhält, wolle einfadj conftatiren laffen, am ein=

tauften burd) ben betr. ^oftbeamten, bafj bie Lienen am SöeftimmungSort

tpbt angefommen feien, unb mir bie bezüglichen 2lu«weife franfo eiufenben.

3d) werbe bann, wenn e8 nod) gewünfd)t wirb, für ©rfafc ber »erungtütf=

ten Beübung beforgt fein. @elbft»erftönblidj ift eine folc^e »erunglücfle

Beübung »om 9lbreffaten aud) nid)t ju bellen. Ritter.

9Jlein Don ben fetten SBieneityüdjtern a(3 uorüglid) anerfannteS fyabrifat in

Äunf<U)rtb<n liefere icf) für btefe Saifoit 311 beUuUlil b,Mb&eft$Un ^ttiftn.
©egen Sinfenbung toon fäönein »ieiicntoacfjS toerbeu */t be* ©etmdjteä tfunfttoaben

abgegeben. 63 empfiehlt beftenS

©iffeln, Ät. %ax<sau, im gebruar 1883.

Hermann Brogle,
5°) 2öacb,3toaarcn« itnb Äunftumbenfabrit.

95icnett$ucfcr
auSaMcidjnet gute, füfce IjolWnbifdje ßuatität, in ©ätfen toon 100 ftilo ä fjfr. 80 liefert

ob »ujetn (358

^itflfrttfc <$d)mt*, Sutern.

Rahmolieii,
ejaft unb gut gearbeitet, in allen ©röfjen tiefere per 100 ©tflef 31t 8fr. 6. 50. 9tnt)mdjen

tjüla für 100 ©tücf 3U gfr. 3. 50.

3ur geft. 2lbnal)tne empfiehlt fid)

£<?6. ^appetcv, 6o$n,
274

) in ft 1 1 n g n a 11 , Äanton Slargau.

Htäfig- 2ß eQe« Unfuges b,at £>r. ©tationStoorftefyer <3t|fift in Sßieterlen,

ÄF^F SU. *crn, 10 fdjönc »iettenfdlftr itt ©ürftra&men unb 5
mttbmttn naä) »tttfimafc biUig 311 uerfaufen. (3y
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2Btr finb forttoäl)teub Äfiufer bon feinem

bieäffiljriger (hnble unb bitten SMenenjüdjter, roeldje nod) 2Jorratb, beftfcen, um Angabe
bon Quantum unb ^ret§. (38)

gomgböpöt Sdjrocif. Penenjüdjtcr:

hot}, öungerbü^er & (Tie.

(M 3201 Z) jum „totifc" 6t. ©alten.

$orfifitenemwl)mm(}m
©ut unb bauerfyift geotbeitete ©troljförbe berfdji ebener ©refeen, 20- 30 öfter

Jnfyilt. ftfittcrungSeinrtdjtung am SBobenbrette, mit betoeglidjeu ftuffakfäftdjen. ©röfjc:

30 cm. Sreite, 12 cm. £>öb,e unb 40 cm. 2iefe Hidjtraum, 10 ©tütf ©täbd)en mit

©eitenfdjenfel enttjaltenb, liefert k $r. 6 bii 6. 50 per ©tücf.

©d^tipf tjeim, ben 2. 3Nai 1883. WaumtUv, SSienenJuirtb,.

Obige ÜBienetitootmungen finb angefertigt nadj Anleitung beS £>erren J. Statt

ct)e Jahrgang 1881, 6. 52 unb J. Jeder, Jahrgang 1882, Seite 149 ber ©dmjei3.

ienenjeitung.) (31
1

$er Eintritt in ben herein fötue^er. öienenfrennfce

fann 311 jeber 3«* oeg JaljreS ftattftnbeu unb erfolgt auf einfache Wnmelbung beim

Jüereinäbrflfibenten, $rn. 9lrd)ibar Stüter in SBern.

£>ie SereinSmitgtieber be3ab,len bei ber 9lufnal)ine ein @intritt§getb bon ffr. 1

unb einen Jahresbeitrag bon ftr. 5, roofür fie ben laufenben Jahrgang ber 33eretn&

3eitfdjrift „f^toeijer. SBiencnapitung" unb fonftige Dom Söeretu tjerauägcgebene fadjlidje

3)rurffd)rtften unentgeltlich 3ugejd)irft erhalten. SBienenfreunbe, bie fct)on Abonnenten

ber S5ieuen3citung finb, fjaben nur ben eintritt unb ben fleinen Jahresbeitrag Don gr. i

natrjju3at)ten. — 2>ie SBereinebeiträge toerben am etnfadjften unb billigften bei 3ufcnbung

ber 5Berein3»2>rudfad)en: Statuten, *ölitQlicbcr= unb äBibliothefbe^eidtjniffc ic. burdj ?Poft=

nadmahme besogen ;
3)orau$cinfenbung ber bat/engen Beträge ift tt/eurer unb nidjt ertoünfdjt.

3Jtit SRürffidjt auf bie bielfacheu Söottbeite, toelctje mir unfern 2JlitgItebern bieten

unb bie ben Hefern ber SSieuenseitung t>iitlötiQlid^ befannt finb, erlauben mir un3, 3um

^Beitritt 31t unferem herein trgebenft eiit3ulaben; alle Sefcr unb Abonnenten unferer

3eitung follten aud) 9Jtitglieber beä SercinS toerben, benn bie 3»ele unb Aufgaben un*

fereä fdjtoei3erifd)en bienentotrthfchaftlidjen ßentralbereiuS berbtenen c» bodj fidjer. üon

jebem toabren JBienenfreunbe mit bem fleinen jfthrltdjen SBeitrag bon einem granfen

nnterftüfct uub geförbert 3U merben. 35er 93 e r e t n § b 0 r fl a n b.

^n|a(t: 5)ie XVII. SDBanberberfammlung bei SöcreinS fctjroeijcr. 33ienenfreunbc in

3ttridj 1883. — 33ertd)te über meine 93ienen3ud)t, bon Pfarrer 3Kidjacl. — Unerläfr

Udje Anforberungen an eine gute Sienenhmlmung, bon 2>abant, überfefct bon ^ptjil.

»itter. — ©er neuefte gfortfdjritt in ber ÜBienensudjt, bon 5ßb,il. bitter. — Prämien*

tifte ber 33ienen3ucb>Au*fteHung in 3üridj. — Jmfer« ©bredjfaal. — 9ladjrid)ten au3

Vereinen unb ftantoneu. — 9leu aufgenommene tDlttglieber. — 5lit3eige:i. —

93eranttoortltd)e 9tebaftion : J. J e f e r , Pfarrer in ©ubingeu, Stti. ©olotrjurn.

Stellnmationen jeber Art finb an bie SRebaftton 3U richten.

Drnrf unb ßjpebition bon 33. ©djtoenbimann in ©olotb,urn.
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teueit-ltifttJtg.
törgan Der fdjroeijerifdjen Pereine für Sietteitfudjt.

•^erauSgcgcbcn toom

herein fd)toet$er* SBtenenfreunbe.

«tfdjeiut monatlidb l—l 1

/» Sogen ftarf. «bonnetnentsprei« für Wifltmitglieber b«8 $erau*geberifdjen
SereinS jrr. 4. — <S8 »erben nur OatH^afconnemente angenommen Siefelben ftnb ju abreffiren an
bie SRebattion, ßerrn »farrer Oetet in Subingen bei Solotijurn. — f$ür ben ©u&banbel in
«ommiffion bei ßuber 4 «ie. in Sern. - GinrüdungSaebübren für bie ^etitjeile ober beten Waum 20 <£t8.

«riefe unb Qftlber franco

tt. T, VI. 3al)rg. Jfe 11. llotjfmbrr 18H3.

XVII. SStonbertoetfammlimg
öes Vereins rdjroel?. jtenenfteinfle Den 23. unii 24. September 1883 in pridj.

3>afyre8beric§t beö 93creingt<orftanbe8 über bic £§atigfeit

beS SBerein« im 3a$re 1882.

25er com ^räfibium an ber SSereinSberfammlung nur mit einigen Zotigen

Berührte 3af)re$beridjt tautet [einem ganzen 3it$attc na<$ folgenbermafjen

:

SBcrc^rtcft e ißereinögenof f en

!

^m 9k<$fteljenben Beehren wir uns, Grucfy 33eric^t unb Sftecfyenfcfyaft ab-

zulegen über alles baSjenige, was unfer herein im abgelaufenen Äalenber=

jafyre erftrebt unb geleiftet fyat.

1. 33e[tanb beS SßeretnS. SRtc^tö wirft günftiger auf bie 9luSbrei=

tung unfereS Vereins als ein gute« 23ienenjatyr. tiefes beweist neuerbingS

in fd^lagenber 2öeifc ber au|erorbentlic^e 3uwad)S an neuen TOttgtiebern,

ben wir pro 1882 $u oer$eid)uen fyaben unb welcher in allen uorauSge=

gangenen ^a^ren bei 2öeitem nie erreicht worben ift, nämlirf) 118. Sicher

greifen wir nicr)t feljt, wenn wir bie gafylreidjen 9lnmetbungen jum beitritt

an ber Sßanberoerfammlung in Cujern unb in ben «Soften barauf folgenben

Monaten fyauptfddjtid) bem allgemein fo aufierorbentlidj günftigen §ouigjal)r

iwn 1881 auftreiben. Vlatten wir im abgelaufenen 3afyr$ef>nt mehrere

gute 33ienenjaljre gehabt ftatt faft lauter ütti|= unb gefyljatyre, fieser Ware

unfer herein auf baS doppelte unb SDreifad^c feines jefcigen SßeftanbeS an*

gewacf>feu. SBenn aber eine ganje 9foil)e bon $e§tja§ren aufeinanber folgen,
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wie ba« in ben 1870er Jahren ber §alt war, wo man meift nicht nur

feinen Ertrag hatte, fonbern noch tief in ben 3uctcrfacf hineingreifen mufjte,

um feine ßtebtinge nur am ßeben gu erhalten, fo ift es begreiflich, bafj

toicle Jmler jebe Ausgabe bermeiben, welche nicht abfolut nothwenbig ift,

unb barum auch bom Anfchtufi an unfern Verein fich fern hatten, obfe^on

bie finanziellen Opfer, bie wir unferen TOgtiebern gumuthen, befannttich fehr

geringe finb. S>enn man barf nie bergeffen, bajj bie ©rofjgahl ber 23ienen=

güchter unb Söicncn^aUer unfereS SanbeS bem fogen. Sftittetftanbe, b. h-

bem Gewerbes unb Keinen ©auernftanbe angehören, welche bie Lienen hatten

unb pflegen, um einigen STCufeen baraus gu gießen. SDie grofjen Herren

unter uns, welche fich nur gur ftreube Lienen Rotten, finb balb gegählt.

Von ben bisherigen Sttitgliebern finb 267 bem Vereine treu geblieben,

fo baft im (fangen, bie 118 neuen mit inbegriffen, 385 VereinSgenoffen

ben Jahresbeitrag an bie VereinSfaffe entrichtet hoben. @erne fonftatiren

wir bei biefem Anlaffe, bafc ber Söechfel unter ben ^ttgtiebern burchfehnittlich

ein fehr geringer ift. £urch £ob, 2BohnortS= ober $efd)äftS:Veränberung,

AuSmanberung u.
f.
w. gehen freilich jebeS Jahr einige ab, etwa 5—10; anber«

begrünbete Austritte fominen hingegen beinahe nicht oor, fo bajj ber eigentliche

Äern immer berfelbe bleibt unb nur alljährlich au Umfang etwa« gunimmt

unb altmalig immer fefter unb großer wirb. Unter ben btofjen Abonnenten

ift hingegen ber Sßechfel alljährlich ein fehr bebeutenber : 50—100 treten

in ber 9teget bom Abonnement gurücf, fo biete unb mehr ^iuroieber neu

hinju, was für bie (Sfpebition ber Vienengeitung immer biete SJcühe unb

Umftänbtichfeiten gut $otge hat. @8 geht baraus fyxüov, bafj unfer S3e--

ftreben hauptfächlich bahin gerichtet fein mufj, neue Sflitgtieber gu befommen,

nicht btofe neue Abonnenten.

Auf ben 1. Auguft 1882 würbe ein neue« 3flitglieber=Vergetchnifj

ausgegeben, baS ni^t wie ba« erfte bom Jahr 1880 ber Vtenengeüung BeU

gelegt, fonbern, nach ©efdjluf? beS VereinSborftaubeS, nur an bic ^itglteber

oertheitt worben ift. (Gegenüber bem erften mit 238 actiben ober orbent=

liehen Sftitgtiebern ergeigt baS neue Vergeichnitf einen Veftanb bon 377

VereinSgenoffen, atfo immerhin eine anfehntid)e Vermehrung innerhalb eines

3eitraumeS bon 2Vs Sahren. Srofcbem bie gröfjte 6orgfalt auf bie £er=

ftellung eine« burchauö richtigen unb bollftanbigen SJcitgtteberbergeichniffe«

berwenbet würbe — namentlich öiet gu thun gab bie Ermittlung ber rieh*

tigen (SintrittSjahre, weil bie Vereinspro tofolle im erften Jahrgehnt in biefer

Vegielmng giemlich tücfenhaft finb — fommen bo<h noch einige Unrichtige

feiten barin bor, weit bem Verfaffer, bem VereinSpräfibenten, nicht red^

geitig befannt geworben war, bafe 3 bermeintlict)e SJeitglieber, bie gwar ben

eintritt erftärt, bie Nachnahme für ben Jahresbeitrag aber refüfirt unb
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nur baS Abonnement für bie Bienengettung hqatyt Ratten unb barum na<$=

iräglich aus ber 2)citglieberlifte geftrichen »erben mußten.

£>ie ßiften ber feit bem 1. STuguft 1882 neu Beigetretenen finb fett-

l)er jeweüen im BereinSorgan oeröffentlicht morben. Am <5<$lu[fe biefeS

Jat>reS werben bie betreffenben tarnen afyhabettfch georbnet unb mit ben

nötigen Berichtigungen beS #auptoergeichniffeS oerfehen, als erfter Nachtrag

gum 9Jcitgtieberbergeichnij3 befonberS ausgegeben »erben.

2öaS fo ein <Dcitglieberbergeidhnij3 gu t^un gibt, babon höben bie

Söenigften einen Begriff, benn immer gibt e$ (Stngclne, bie nur ferner bagu

gu bringen finb, bie bon ihnen »erlangten oollftfinbigen Angaben gu machen.

Unb bod> fann man in biefer Begieljung nicht ftrenge genug fein, benn

nicht feiten führt eine anfd^einenb gang geringfügige Unrityigfeit in ber

Abreffe bei ben oielen Drtfchaften, bie oft ben gang gleiten tarnen tragen,

red^t unangenehme BermechSlungen unb Störungen tyerbei. Jh* Borftanb

fönnte herüber einige intereffante 3flüfterchen ergäben, menn ber ftaum es

uns erlaubte, (Such mit folgen SetailS gu behelligen.

®erne mürben mir benjenigen unferer BereinSgenoffen, meldte im Saufe

beS Jahres gänglich aus unferm Greife gefRieben unb gur ewigen diufy

eingegangen finb, im Jahresbericht jemeilen ein furgeS SEöort ber Erinnerung

mibmen, menn bie betreffenben SobeSfätle uns oon Befannteu ober näher

ftehenben Bienenfreunben beS Beworbenen mitgetheitt mürben. SDiefeS ift

jeboef; uur feiten ber $atl, unb erlauben mir uns banim an biefem Ort

für bie 3ufunft an bie Erfüllung biefer ftrennbeSpflidjt gu erinnern. Aus

bem angeführten ©runbe miffen mir aueb in biefem Jahre bon feinem an=

bern oerftorbenen Sflitgliebe gu berichten als bon bem bekannten tüchtigen

Jmfer Jof>. Ulrich fteber, gemef. ©chreiner auf bem SHMttefelb bet>5chmarg=

haufern, ÄtS. Bern, beffen bie ftebaftion ber Bienengeitung fchon in einem

foegiellen 5Rad^rufe gebaut hat («siehe Bienengtg. 1882, ©. 235). $r. fteber

hat befannttid) einem eigenen giemlich oerbreiteten üßohnungSftyftem feinen

tarnen gegeben unb hat fich bamit auf lange 3eiten fynaM unter ben

Bienengüchtern ber ©chmeig einen bauernben unb ehreno ollen Tanten ge*

fichert. Ju unferm oielfachen Berfehr mit bem ©ntfehtafenen haben mir

in $nt. fteber einen au|erorbentttd) eraften Beobachter unb tüchtigen Bie;

nengüchter fennen unb fchafcen gelernt. Ein oon ihm herrührenber Auffafc

über fein SBohnungSfoftem ift noch in unferer alten 9tebaftionSmabpe gu=

rücfgeblieben, meil mir f. £. mit beffen Abbrucf eine Zeichnung ber betr.

SOöohnungSform oerbinben motlten, biefe uns aber nicht beschaffen tonnten.

BieUeicf)t bafj im ßaufe beS nächften Jahres biefe Beidjnung noch hergeftefft

mirb unb bie ermahnte Arbeit in unferm BereinSorgan atsbann nachträglich

noch gum Abbrucf fömmt.
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An bcr $erein«oerfammlung in Soledum unb bem AuSftuge na$

Subingen na§m SWeBcr no$ Streit unb föien no$ re$t rüftig unb munter^

unb 4 2Boc§en fpäter würbe jein oergängltc$er ßei& ber erbe 3ttutterfd}oi

übergeben, ©in neue« Silb menfölic^er £infätligfeit. SDie (Srbe fei bem

oerblic$enen wadern SBienenfreunbe leid)t

!

2. SDaS $erein«=Organ. SBte fdwn im oor§erge$enben würbe

bie föebaftion ber Stenengeitung aud> in biefem 3a§re oon unferm Sige=

präfibenten, #rn. Pfarrer ^efer in Subingen, allem beforgt unb e« ^errfc^t,

jo oiel wir in (Srfatyrung gebraut, unter ben Sefern berfelben nur eine

©timme ber Anerfennung über beren gefdn'dte, fleißige unb rüstige dtt*

baftion. Hillen fann eä natürlich au$ #r. 3fefer nicfyt red)t machen, wie

man in 3üricfy gehört $at, benn e8 gibt immer fieute, bie meinen, fie allein

waren bie richtigen Sßerfonen, eine fo fäwierige Aufgabe gehörig unb

jum SDanfe Silier $u erfüllen. — %n #rn. Sd&wenbimann in Sototlmrn $aben

wir einen Bruder unfereö Serein$blatteS gewonnen, ber fid) bisher in je*

ber Segie^ung unfere oollfte 3ufrieben§eit erworben §at. #r. ©$wenbi=

mann i[t fe$r pünftlic^, gewtffentyaft unb mit einem retten Material Oer*

fetyen unb ermöglicht e8 fo ber 9tebaftion, bie Sienengeitung regelmäßig

je auf bie Sftitte beö Sttonat« erfcfyeinen gu laffen, wie bie Statuten folc^e*

oorfttyreiben. $>amit ift ber £auptgrunb oon oielfadjen Sefcfywerben in

frühem Sauren, wo wir mit fletnen Srutfereigefäaften in Serbinbung ftanben,

weggefallen.

SDic Siencngeitung ift im 3at>re 1882 in einem Umfange oon 16

Sogen ober 256 Seiten, atfo burd)fd)nittlid) lVs Sogen ftatf per Kummer,

erfreuen, gegen 17 Sogen ober 272 Seiten im 2?orjaf)re, unb würbe in

einer Auflage oon 900 (vjremplaren abgezogen. #ieoon würben 385 ©rpl.

an bie Sereinömitglieber, 206 an inlanbifdje unb einige wenige an au&

lanbifdje Abonnenten abgegeben. <£in fc^öncv $$etl muß immer für bie

£aufd)btätter üerwenbet werben unb bcr fteft bleibt als fteferoe für Stacf^

beftellungen in fpatern ^afyren aufbewahrt. £rud, ©rpebition unb $ran=

fatitr fammt $>ntd ber Abreffen, 9cad)uaf)mefarten, <5lid)e$ 311 ben Ab=

bilbunoen je. erforbeten einen Äeftenaufwanb oon gr. 1698, wooon

j$r. 134. 50 auf bie Abreffens unb Abonnementsoerseidmiffe unb %x. 28

auf bie ^ac^nabmefarten entfallen. 2)iefe Soften werben in ben nad)ften

3 Sauren größtenteils wegfallen, weil ber baljerige Sorratf) auf 4 3af>re

beregnet unb t>ergeftcltt würbe. 3Xucr) ber £rud be$ in einer Auflage oon

600 <5#l l)ergefteüten neuen SttitglieberOerseidjnttfeS, was §r. 35 foftete,

wirb in ben nad)ften 2—3 ^reu nid)t wieber oorfommen.

3. SDie $erein«bibliotljef würbe im Scrid)tgjafjre burd> einige

wenige Anfdjaffungen, wooon bie 3ürd)cr Au$ftellung$$eitung unb bie lieber*
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fefeung be« erften Banbe« oon grancoiö £u6erö SöeoBachtungen an bcn

Bienen öon föiem (1793) bie wichtigften finb, unb burdj einige neuefte

<5rftf)einungen ber BienensuchtStiteratur, welche oon ben betr. Verlegern

unter ber Bebingung gefchenft mürben, bafj fie in ber Biencngeitung Befprochen

werben (fogenannte 9tecenfion$eremplare) oermehrt. ^ene UeBerfefcung un=

fere« Blinben gorfcherg unb ©eher« ift ^ou^tfodt)tic^ bantnt intereffant, weil

Beiern, ein StouangeBer feiner 3eit, bie heutzutage aU toolltommen richtig

anerkannten Beo&achtungen £uBer'3 in gahlrcichen 2lnmerhmgen fritifirt unb

auf ©runb ber bamaligen lanbläuftgen JXnfc^auungen als unrichtig unb irr=

thümltch ju wiberlegen fud)t. $>a« Buch ift äufeerft feiten unb barum eine

fefyr wertvolle Slcquifttion für unfere apiftifche Bücherfammlung. ©inen

erheblichen Soften bilben jeweiten aud) bie BuchBinbetfoftcn für bie jaf>l=

reiben Staufdjblatter, welche geBunben unb unferer Söibltot^ef einverleibt

werben. 3m ©anjen würben ftr. 75. 55 für bie BereinSbibltothef beraub

gabt.

$)ie Benufcung berfetben Seitens ber Sftitglieber war, namentlich im

Söinter, eine rec^t rege unb fleißige. Born Bibliothekar, #rn. ^efer, wur=

bcn 118 Bänbe nach auswärts berfanbr, waS eine SßortoauSgaBe öon

%v. 10. 70 berurfachte. <£inen gleichen gtortiaufwanb hatten natürlich auch

bie betreffenben Sefer für bie föütffenbung ber Bücher gu machen, pr bie

3ufunft haBen wir nun in biefer Beziehung bie 2lenberung getroffen, bafe

wir oon ber Bergünftigung (Gebrauch machen, welche baS eibgenöfftfehe $oft=

gefefc ben SeihBiBliothefen einräumt. £ienad) ift jebeS oon ber BiBUothe!

auSgehenbe Buch, fei eS flein ober grofc, mit 15 Wappen ju franftren.

SDiefeS $orto genügt aber für bie $in* unb ftürffenbung ber Bü^er, fo

baß t-en nun an bieienigen Sttitglieber, welche bie BiBtiothet Benüfcen wollen,

für bie 9tücffenbung ber Belogenen Bücher (einerlei Unfoften mehr gu Be*

ftreiten hoBen. ^eboe^ ift ^iebei golgenbeS gu Beachten: SDie Bei ber 9tuf=

gäbe (2l6fenbung) oon ber $oft aBgeftempelten ftranfomarfen müffen Bei

ber Dcetourfenbung ber Slbreffe BeigefleBt fein. Söir fyaUn befchalb Befon*

bere gummirte Slbrefjformulare bruefen laffen. SDaS eine, mit ber 2Ibreffe

be« BefteüerS, wirb mit einer 15 (Sent.=3ttarfe Bei StBfenbung beö Buche«

auf bcn Umfchlag geflebt, baS anbere, mit ber Hbreffe beS BiBUothefar«,

wirb ber Bücherfcnbung Beigelegt unb mufj Bei ber 9tücf[enbung auf bie

erfte $lbre[fe aufgefteBt werben, jeboch fo, baj? bie abgeftempelte Sftarfe noch

fichtBar BleiBt. SDer Umfchlag in welchem man ba« Buch erhält, mujj barum

forgfäftig aufbewahrt werben, um ihn Bei ber ftetourfenbung wteber oer*

wenben gu (önnen. 2Bir bürfen wohl erwarten, bafj biefe wefentliche (Sr*

leichterung in ber Benüfcung unferer Bücherfammlung unfere flttitglieber

aufpornen werbe, bie anfehnlich angewachfene BereinäBiBliothef recht fleijjtg
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gu bcnufcen. Ueber bie nähern ©ebingungen ber 33enüfcung enthält § 40

ber 5Berein«ftatuten bie nötigen 33eftimmungen unb e« ift, ber guten ©rb=

nung falber, namentlich ju wünfchen, bafc bie 23üd)er nicht länger atö t)öc^=

ften« 3 ÜRonate behalten »erben.

$)ie #erein«bibliothef ift befanntttdr) feit ihrer Sßegrünbung bei unferm

SSiceoräfibenten, £rn. Pfarrer %ttn in ©ubingen, aufgeteilt, roetc^er bie

Verwaltung berfclben unentgeltlich beforgt unb bafür ben SDanf aller fiefer

in höh«" ^Gfee »crbient. (©chlufe folgt.)

GtfcaS Wettet
S3ort 3. Statt.

®ie fiefer ber SBienen^eitung, welche an ber Sßerfammlung in ^üridt)

theilgenommen haben, Hüffen, bafj nebft anbem haften auch ein ©nglänber

Mr. Cowan jugegen war. S>erfelbe ift SBerfaffer eine« Sehrbuche« für 33ie*

nenjucht unb logirte mit bitter, ^ecfer, mir unb einigen anbem im glei=

chen $aufe. 3$ brause wohl nicht ju fagen, baß ba« ®efprä<h bei £ifche

bie ©ienenjucht betraf. $)a man wufete, bafj ich @nglif<h oerftehe, fo würbe

ich erfucht, ba« Söuch ju lefen ; ich t)a&e biefe« mit Slufmerffamfeit gethau,

namentlich wa« ben naturgefchichtlichen Streit betrifft, unb id) habe ^icbei

bie 2öat)rhett be« alten ©pridjworte« : „Wan lernt nie au«" oon neuem

erfahren. Mr. Cowan fagt, bafe bie £onigbecfel auö 2öach« beftehen, bie

33rutbecfel bagegen ans ^olfott tttto 3$ad)$, fie feien porß«, fo baf?

fiuft einbringen fönne. 3$ badite fogteich, ber Sftann f5nne 3ftec^t haben,

benn £onigbecfel unb Sörutbecfel fehen ganj oerfchiebenartig auö; jugletch

raifonnirte ich fo: 2öenn Sörutbecfel nicht auö 2Bad)« allein gebaut ftnb,

fo finb e« bie SGßeifelgellen ebenfowenig, benn ba« Material ber beiben 3ellen

gleist fi<h auf« £aar, unb wenn 23ienen- unb SDrohnenlaroen ßuft haben

muffen, fo gilt biefe« auch für bie königliche ßaroe.

©obalb ich tion >$Mä) nach £aufe gefommen, machte ich folgenbe

Verfuge. 3<h töötc eine 2ln$ahl 23rutbecfel oon ben gellen ab, nahm auch

ein ©tücf »on einer Söeifeljelle unb reine« 9ßach«. $)tefe brei legte ich

auf ein ©tücf 2Bei&bledj unb biefe« auf ben heifeen Äochherb. $)a« Söach«

fchmolj balb ohne ben geringften Sftücfftanb, bei ben 3ellenbecfeln unb ber

SOöeifetjelle fam erft nach gefteigerter $ifce eine ©mir 2öact)« $um Vorfchein,

enblich Oerfohlten fie unb würben Slfdje. 33ei einem ^weiten SBerfudje fügte

ich 33lumenftaub bei, tiefer oerfohlte, ohne eine ©pur oon 2Ba<h« $u aeigen.

SDann machte ich einen britten S3erfuch ; ich ftellte ein ftuttertröglein auf

ben Äochhcrb, füllte biefe« mit foltern SEöaffer, legte bie 4 oben genannten

©egenftänbe: ©ach«, 3ellenbecfel, aBeifetjelfe <tnb Rotten hinein unb ertöte

ba« 50affer. 211« ba« SBach« fchmolg, geigten bie anbem feine ©eränberung

;
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als aber baS SQBaffer ^eipcr würbe unb anfing $n fieben, lösten fie fich

breiartig auf unb fanfen gu Söoben. 33ei ben ^ellenbecfeln unb Söetfeljellen

geigte fich eine ©pur bon SSachS über bem SCBaffer.

2luS biefen Verfugen gel>t flar ^ertor, bafj ju ben SBrutbecfeln

unb Söeif eljellen 2öacf,S nur in gan$ Keinem Ouantum als

iBinbemittel berwenbet wirb, unb es ift nict) t ju jweifeln, bafj

ber weitaus größte 5t^eil babon aus 93lumenftaub befteht. 3ttit

ben Söeifeljellen hat es jebod) noch eine anbere Sewanbtnifj. 9Jcan voeif?,

ba| Söeifeläellen aufjen nidt)t glatt finb, fonbern ein ©erippe unb fedjSecfige

Vertiefungen haben ; man wufjte aber nid)t, warum bie Lienen baS fo matten.

3efct ift es mir flar: in ben Siefen ift bie 2öanb bünn unb löfjt Suft

burd) unb baS ©erippe, meines, wenn nicr)t gan$, bod^ meiftenS aus 28ad)S

beftef)t, gibt ber ,3elte ftefttgfett; bie eigentliche 3ellc aber, ohne baS ©e=

rippe, befielt aus bem gleiten Material wie bie 3ellenberfel. ©S fd)eint,

ba| Mr. Cowaa bon biefem feine Sl^nung hat, benn er fagt an anberer

©teile in feinem 23udje, bafe bie 33ienen jur (Erbauung bon SOBeifeljetlen

fer)r btel 2Bacf;S berwenben.

@S ift nun bie $rage, w i e unb w o bereiten bie 93ienen biefeS 3tta=

terial, unb was machen fie bamit, wenn es ben SDienft get^an hat ? Offen=

bar wirb es mieber berwenbet, benn man fie^t nie ober feljr feiten 3ellen=

becfel auf bem SBobenbrett liegen. 9lber wo$u wirb es wieber berwenbet?

3um gleiten ^meef? Ober fann eS auch jur Nahrung bienen für 33rut

ober 33ienen? unb wo wirb es aufbewahrt? Pehmen bie SBienen biefeS in

il)re ßeiber auf, ober wirb es in ben gellen aufgefpeichert ober wirb es

hinausgetragen? SDaS finb fragen unb TOhfel, bie id) ben ©eierten ju

löfen übertaffen will. $)afe es ben SSienen feine grofje SSltyt macht, biefeS

Material 311 bereiten, erfennt man barauS, bafj in ber ftärfften Srut^eit

töglidj 1, 2—3000 gellen gebeefeft werben müffen, unb in einigen Sagen

baut ein $otf 20 unb mehr Söeifelaetlen.

Sftachbem td) biefe Verfuge gemalt r)attc, färieb td) au $errn bitter,

ber bie beutle Söienenjuchttiteratur fennt, ob er fdjon etwas barüber in

beutföen Lienenfünften gelefen habe. @r antwortete S^ein, baS fei gan$

neu. #r. ^efer hat auf meinen 2Bunfch h™ bie gleiten SBerfuche mit gleichem

SHefuttat aua) gemalt, unb er wünfd)te, bafe ich $m Tur bie nachfte 3cis

tungSnummer einen 2luffafc barüber fchreibe, was ich nun gethan habe.

$)afj baS fo ift, wie Mr. Cowan fchreibt, wunbert mich nicht, aber eS ärgert

mich, bafj TO ir fo blinb waren unb baS nicht felber fehen fonnten, fonbern

bon ben (Jnglänbern lernen mußten, SDoch es geht aubern auch fo.
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Unerläßlidjc ^ttforberungen an eine gute 9ienemwl)mitig,

bott CXh- Sabant. überfefct au3 Bulletin de la Gironde ton bitter.

(6#it&.)

£a« bewegliche «obenbrett. 3m §rü^r ftnbet man öfter«

ba« Söobenbrett eines <5tocfe« gängtich bürdet, inbem ber nicht üerbecfelte

#onig fo biet Söaffcr in fich aufgenommen hat, bafj bte gellen übertiefen

unb bie ftlüfftgfeit auf ben 23oben rann, $)iefe« Söaffer bilbet mit bem ©enutH

unb ben tooten Lienen eine 2trt hörtet, welken bte übertebenben Lienen

nur fairer bejeitigen fönnen.

2öa« fann man in einem folgen ftalle tljun, wenn man Wohnungen

onberer Softeme hat? 9ttan mufc entweoer alle Stammen au« ber SBofc

nung herausnehmen ober eine ifteinigungSfrücfe unter ben Gahmen tym

burchgiehen, um fo ba« Sßobenbrett gu reinigen. 2lber biefe« Verfahren

nimmt oiel ,3eit in 2tnfpruch unb ift trofcbem oft ungenügenb, benn wenn

man auch bie Unreinigfeiten faft oottftänbig befeitigen fann, fo fann man

boch ba« S3obenbrett nicht troefen machen.

33ei einer 2Sohnung mit beweglichem SSobenbrett nimmt man hin*

gegen einfach ein gweiteö reine« unb troefene« 33obenbrett, ftettt ben <5tocf

barauf, ftettt ihn wieber an feinen Sßtafc unb in weniger al« einer Minute

ift bie Slrbeit abgett)an, ohne bafr felbft bie Lienen etwa« baoon bemerften,

wenn man mit Sorgfalt operiert hat.

Söemerft man bei einem anbern Sßolfe, beffen 33obenbrett nicht feucht

ift, im TOrg oiele tobten Lienen auf bem 23oben, fo fönnen biefelben in

ben oon hinten ober ber Seite zugänglichen S3ienenwohnungeu gewöhnlichen

©öjtem« mit ber fteinigungSfrücfe allerbing« auch entfernt werben. 2lber

wie unenbtich üiel rafcher ift biefe Arbeit bei einem beweglichen ißobenbrett

abgethan! SRan hebt ben Stocf oon oornen etwa« in bie £öhe unb mit

einem einigen ,3ug mit einer fteber ober einer durfte ift ba« 23obenbrett

geföubcrt.

Ober ein anbere« 23olf hat über hinter brei SSiertheile feiner Lienen

öerloren, bie Seichen finb gwifchen ben Söaben hangen geblieben, bie über*

lebenben Lienen haben fich auf bie ©eite gebogen unb benfen nicht baran,

bte tobten Lienen hinauSgttfRaffen, welche bie äßaben, gwifchen benen fte

fich befinben, oerfchimmeln unb oerberben werben, $ei einer SBohnung

mit fefter £>ecfe fann man einen folgen Stocf allerbing« auch reinigen,

inbem man eine Mahnte nach ber anbem au« bem Stocfe herausnimmt

;

allein im TOrg fiub bie für eine folche Arbeit geeigneten Sage fetten, bie

Arbeit ift eine fehr umftänbliche unb wenn fie oerfchoben wirb, fo werben

bie geilen ber tobten Lienen ben gangen Stocf oerpeften.

33ei einer Söohnung mit beweglichem ^obenbiett ooUbringt man bie
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Begüglidje Reinigung in einer Ijalfcen Minute. (£in @ehülfe f)tht ben 6twf
oornen etwa« in bie £6he, ber ^mfer fd>ie&t eine $eber gwifdjen bie mit

tobten S3ienen angefüllten SGBaBen, Ivette er auf ba« SBobenbrett falten

läfjt. @in weiterer ftebergug fauBert ben gangen ©oben, ohne bafj Bei

fü^ler SBitterung eine eingige S3iene babon fliegt.

^affiert ™ Pommer irgenb ein Unfall, Bricht g. 93. in ftolge ber

Jpifce eine SSkBe gufammen, fo weife ber ^mfer, ber nur mit feftem 93oben=

Brett arbeitet, nid)t, wie er ben au«flieffenben #onig, ber bie «Bienen Be=

furniert unb bie ftauBBienen heranlocft, Befeitigen foll. Sie 2lu«wech«lung

be« Beweglichen SßobenBrette« Befeitigt ben gangen UeBelftanb augenblicfltch.

33ei fc^r heifjem unb gemitterhaftem Söetter fßnnen nicht alle 33tencn

im Innern be« ©toefe« ftch aufhalten, weil fie bort gu warm tyaBen; fic

Rängen fic^ befftatB bor bem Flugloch an (liegen bor) unb oertieren mit

^ic^tSt^un bie fünfte ^eit. SDa« Bewegliche 93obenBrett geftattet eine

rei^lic^e Süftung, wenn man ben <5tocf etwa« in bie $ö§e h*Bt unb Keine

£ötgc§en gwifchen SBeute unb SBobcnBrett ^ineinf^ieBt. SQBenn eine folcfje

©entitation nicht genügt, fo erlauBt bie Söeweglidjfeit ber $)ecfe bie nötige

2Übhütfe. £eBt man biefetBe nämlich oorn ober hinten um 7 Bi« 8 Ü7hn.

in bie £ölje, fo entfielt ein tfuftgug, welker bie Lienen fidler berantafjt,

ihre Arbeiten wieber aufgune^men.

28ollt ü)r enblicty mit (Juren ©töcfen im Sommer wanbern, fo tyaBt

3hr weiter nid)t« gu t§un, al« ba« gewöhnliche 23obenBrett unb bie Be=

wegliefe SDetfc bur<h Gahmen mit SDra^tgeftcc^t gu erfefcen unb (Suere

23ienen werben ohne Unfall ihre 33eftimmung erreichen.

3Mc 33eweglid^feit be« SBobenBrette« ift barum fowo^l für bie Lienen

wie für ben ißienengü^ter oon großem 2öert§.

(Sin Beweglich e« (Schieb Brett ("Schieb), (£in Beweglicher (Schieb

ober eine <5<heibcwanb ift für bie richtige 33ehanbtung unb Pflege ber S3ienen

eBenfo wohl ein unBebingte« (Srforbernifj, wie bie Bewegliche £>etfe unb ba«

Bewegliche S3oben6rett.

3>ch Bin Anhänger unb gwar teibenfehaftticher Vertreter großer 33ic=

nenwohnungen.*) 3$ »erlange, bafj eine SBohnuug im Stanbc fei, bie ge=

famrnte ©iprobuetion einer ÄÖnigin, unb wenn fic täglich 4000 ©er legt,

in fich aufgunehmen. 9lBer eine fo grofee SBohnung, bie wohl fc^r

gweefmfi^ig, ja unentBehrlich ift, um ein ftarfe« SBott barin unterguBringen,

ift feine«weg« geeignet für ein Heine«, @« ift gu fchwer, eine grojje 2öoh*

nung gehörig gu erwarmen, wenn nur wenige ©ewohner in berfetBen ftch auf»

*) Dabant too^nt in einet ©egenb, rao bo8 2l)etmometet im SBintet regelmfifeig

35« 6. Äälte onaeiQt. t>. Heb.
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Ratten unb wenn btefe Bewohner bie SÖSrme, welker ftc bebürfen, erft

noch felber erzeugen müffen.

Oft, ja nur ju oft, finbet fidh bie Beoölferung ber Stöde im %xfy=

jähr auf einen Sßiertheil, ja mitunter fogar auf einen Zehntel Neffen re^n=

girt, wa« fie im #erbfte war. 3Jlanc§e« SBolf, welches bamalä neun 2öaben

bebedte, füllt jefet eine 2öabe nur noch jur £ätfte. Unb bod) befifct biefeö

Söolf eine gute Königin. 5öaS ift atfo ju thun? SDic Korbgüchter ratzen

(Sudj : bereiniget jwei ober brei fchwadje SSölfer unb 3hr werbet ein orbent=

liebes 33olf bafür tya&en. 2ßenn 3hv a&cr biefen Sftath befolget, fo opfert

3$r gwet ober brei Königinnen, bie bod) einen reellen ÜBerth §a&en. Kann

man benn biefetben nid>t am Seben erhalten? Sicher fann man bicfeS, ja

man fann nod) mehr. (£$ ift möglich, aus biefen brei Schwächlingen für

ben 3eitpunft ber Söolltra^t brei gute Stötfe ^erguftetfen. 2)aS bewegliche

3wifchenbrett fann ein fold)eS Söunber »errieten.

keimtet groei gute 33rutwaben, welche £>onig unb Brut enthalten,

bringet fie auf bie Seite beS StodeS, tveld^e bie günftigfte Sage hat, fdjtießet

fie burd) baS <3dt)tebbrctt ab unb logiret ßuren Schwächfing barin ein ; in

biefem engen 9taum wirb er warm Ijaben, bie Königin wirb @ier legen

unb in 3—4 Söodjen werben bie erften jungen Bienen bie BolfSjaht Oer*

mehren. Sobatb oemerfet, baß bic beiben SSaben mit Brut befefct

finb, fo füget eine ober $wei aus einem anbern Stode ^inju unb (Suer

Söolf ift wieber erftarft unb wirb (Sud) nod) einigen Grtrag liefern, wenn

auch nicht mebr im 3un^ f° boty im 2luguft ober September; in jebem

galt wirb ein fo fyerangejogeneä Bolf fo biel Werth fein, wie ein Grftfc^warm.

§ür ^erftellung oon Slblegern ift ber bewegliche Schieb ebenfalls

unerläßlich $ur (Sinlogirung oon £Racr)ferwärmen, welche nad) meiner 2lu=

fic^t öfters einen größern Sßerth Reiben als (Srftfd)wärme, weil fie junge

unb in ber guten 3Sar)rcögcit erzeugte Königinnen befifcen. (Sbenfo muß
man jum beweglichen (Schieb feine 3u

f^
U(^1 nehmen, um [otct)c Stötfe,

welche jwei ober brei 10ial gefchwärmt r)abeit , gegen bie 2öach$motten gu

föüfeen; man entfernt ju biefem 3wetfe bie überflüffigen 3ßaben unb

fchrSnFt baS Botf mittelft beS Schiebbrettes ein.

Bor ber Einwinterung muß man bie Bienen nöthigen, fich auf einen

möglichft engen Dfcaum gufammcn^uäiehen. 3U biefem (Snbe unterfucht man

gunächft, auf wie Dielen Söaben baS betreffenbe Botf überwintern folt unb

überläßt ihm nur biefe £aty; natürlich ift bafür Sorge gu tragen, baß

btefe 2Baben auch D 'c nöthigen 2$interoorräthe enthalten. $ier ift tä

wieber ber bewegliche Schieb, weiter bie Bercngerung beS BolfeS auf ben

richtigen föaum ermöglicht.

SBenn es mir nicht gelungen fein follte, bie ßefer bon ber 9coth-
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wenbigfeit einer Stocfform mit beweglichem Sßobenbrett, beweglicher £etfe

unb beweglichem (Schieb ju überzeugen, fo fann ber ©runb nicht baran

liegen, bafc id^> etwa für eine fcfylecf)te ©acfje plabirt hätte, benn ber 9tu{jen

ber angeführten brei ©igenfdjoften ift unbeftreitbar unb alle iöienenjüchter,

welche mit folcf>en Söohnungen einen SBerfud) machen wollen, werben mit

mir anertennen, bafj, wa8 man aud) bagegen einwenben mag, bem fcon

Laugstroth erfunbenen unb öon SInbern öerbefferten amevifanifchen ©toef

bie ,3ufunft gehölt.

91 u it bf 4) <*

Sfnbem bie töebaftion aud) eine Keine JRebue übet bienenfunblid)e unb bienen*

roittt)fd)aftlid)e 6tfd)einungen beS Sluälanbeä bieten rottt unb biegfaüä aud) bon 3 1 a *

l i e n reben toitb, barf tootjl in furjen 3ü8en «n Ueberbtitf btd^ertger Seiftungen unb Qx-

tungenfdmften in biefem Sanbc, ber ^eimattj ber roerifjbotlften 33iene, borauSgefdjirft toerben.

ÜÜlardjefc W\d)tU 33 o t f a m o * 6 r i b e II i , ein in Sanbhutthfdjaft unb ©eiben«

bau feb,t angeben« ©djtiftfteflet in 3Jtailanb, trotte mit gto&em Snteteffe an ben 33e*

ftrebunqen unb ftottfdjritten bet 33ienen>Jiunbe unb 3ud)t in fceutfdjlanb burd) 33efud)

bon SBanberberfammlungcn, burd) ßorrefbonbena unb burd) fleifeigeS ©tubtum bei apu

ftifdjen Siteratur alfo Üfjeil genommen, baft er 1864 ba§ erfte italienifdje SBerf ratio«

nellet 33ienenaud)t «Storia naturale e coltivazionc deli* ape» feiner Station bieten

tonnte. 2)aä Sud) fanbte er einem SBüubner am ©übfufj ber Sllpen jum ©efdjenf mit

bet SBttte um Üteccnfton in ber „©ictyftäbter" 33icnenjeitung unb äufjerte tf)m bann fbätet

mef)tmat3 ben £erjen§nntnfd), bajj eS bod) batb aud) in Italien im ©ebiete ber 33ienen=

pflege tagen mödjte. W\t tjeHer 2fteube betidjtete et fobann 1867 bie SBilbung eine?

33etein§ in SDlailanb, roeld)et fein anbetet toat al§ bie «Associazionc centrale d'in-

coraggiamento«, toe!d)c feit 1868 ben tApicoltore» in 3Konat^fften h«au§gab. ßrU

bellt mar ber erfte Sötce», ©raf 9t e ft a ber erfte ^ßräfibent be3 23erein§. Sfcen tarnen

be3 ^räftbenten Otefta („er bleibt jurürf") ftribertegte GribeHi boH Junior mit ber S3er=

fidjerung : 9iein, et fdjreitet gut boran ! ßeiber Rieben fdjou binnen 2 3taf)ten beibe

au? bem Seben. Slber ber SSerein mar auf fo biete unb fo tüdjtige Gräfte geftütjt, bafj

fein unenttoegted ©ebeitjen unb Sdjaffen unfere SBerounberung beftfct. 2Bir haben erfttid)

bon jefyer behmnbett, roie ba fo biete tjodjangcfetjene fetten ©tafen, SJtatdjefi, 9tobilid

unb ©eleljrte nidjt nut ju gutem Anfang ^ianb angelegt, fonbetn feit 16 3W)ten im

SBetfe ausgeharrt mit uneigennü^igfter S9ett)ätigung. SCßir haben ben OTaitänbcr Serein

unb mit tt)m bie Sfmfer Italiens aud) beglüdmünfdjt, ba§ fie bon Anfang an bie Gi nh e i t

ber©torfbreite butdjgefubrt haben, h)a§ nod) nirgenbS fonft erreicht ift. (T)er ©runbfa^

lautet: Sänge be§ SDßabcnträgeri 30 cm.) 3n tjeroifdjem ßifer für ba3 gemeinfame SDßerf

haben ftd) ba, aufjer ben fdjon ©enannten, ber foctteud|tete aI3befonnene9Igamemnon.^räfts

beut ©aetano Sarbö, bie©rafen2([fonfo9)i3contibi Sali ceto unb Garlo SB ortomeo,

bet ?Ptofcffot fJFtaminio Satbieti, bie SngenieurS ©tef. ^umagalli unb ©terici

bie ^>anb gereidjt
;
aud) SldjiHcä fetjlt bor 2toja nidjt, et ift abet nidjt toeinettid) unb

tadjfüdjtig, roie fein Sorfatjt, bielme^t bet cotbiate Stcbaftot in $tofa unb in Süetfen,

nämlid) bet ©eiftlidje 9td)iHe 6 a b o Ii n t. Unb bütften mit ben fetnften SDüftclfopf

im ^eete, ben etrtnbungSteidjcn Cbb.ffeuS, bergeffen, ben ®oftot Slngelo © u b i n i ?

Slbgefehen bon jahttofen ©tüden im Apicoltore finb feine ©djtiften bollet Sfunfen unb

33Iit$e genialet Stuffaffung. Stuftet ben nodj jablteidjen Ungenannten in 2Wattanb fott*

ten mit aud) nod) bie bieten „in bet ^tobina" tätigen 2ßitftreitet ju nennen im gfatte
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fein; Seilte tum Serbienft, tote bie Stüter SBiandjetti unb 9taufd)enfel5, üßrobucenten

toie Üartcfferi, {fiorini je, unfern unb ihren Slugufl 3Jlona unb ben SBeltfiürmer ®a»

bant ! — 3n 9lr. 8 be3 laufenben Jahrgangs regt Slnbrea Xartefferi bie SJilbung einer

großen ©ocietät on, um bem treiben ber Sorfäufer unb bem 9liebergang ber £onig*

breife entgegenzutreten. 2>a3 ^räfibium totiSt ober auf baS berartige Unternehmen bon

1870 hin, genannt Societa Sartori e Co., toelcheS toegen ber ßoflifton ber ^utereffen

SartoriS einer* unb ber ©efeüf^oft anbrerfeitS batb in bie SBrüdje ging, (dürfte aucf)

in ber ©djtoeig bebadjt toerben.)

3n ben erftcn Sauren brolrte Ueberfluthung burcb, x SBohnungSformen unbx*©e*

tät^e. Wad) unb nach ermäßigte ficb, bic fjluttj. 3e|jt ftetjen ftc^ antagoniftifcb, gegen-

über ber ©tänber (3toei* unb breietagig;, allgemein eingebürgert, unb ber S)abant*6tocf,

fei ti in fetner ametifanifchen, fei'S in ber bon Eubini gegebenen Einrichtung. 3nbem

$ubini im Äuguft^eft ben auch bon fterrn Stüter in 9tr. 10 unfereS SBlatteS «pro»

burirten Slrttfel 6arl SJabant'S über bie „unerläßlichen Hnforberungen on eine gute

SBienentootinung* mitteilt, — freilich ofyie ein ©ort bafür ober batoiber beizufügen,

ergreift *Präftbent SBarbö bagegen energifet) Partei für ben ©tänber, aber olme Ijoriaon*

talen Sdjieb jtoifcfcen SBrut» unb ^omgraum, — unb fctjteubert gegen ben ©toef mit

abnehmbarer Decfe ba8 (©rabenljorft'fche) Slnathema : „S)er fdjlechtefte aller SBienenftöcfe!"

W.

3>ic „©ichftäbter Sienenjeitung" (rebigirt bon SBiltjelm Sögel) r»eröffentlict)t in

9tt. 19 biefeS 3ab,rgange8 folgenbe „neue (Sntbecfung* in betreff ber SBienentljeorie : £err

«nton Äremer, ©ctjutbirigent unb 93ienenjuct)tleb,rer au« ©ct)roba, Sofen, fanb ben

30. 3uli abt)in bei feinem 38fäd}rigen SabiHon auf einem fallen ©artenbeet eine 2>rohne

mit einer bem 2lnfcb,etne nadt) jungen SMene bertjängt. £r. Atemer nahm baS ^äärdjen

auf bie flache £anb unb ba er ftet) überzeugte, bog tyex ein 93egattung8aft borliege,

legte er baS Särctjen in ©birituS, um ben ©adjbcrtjalt fbäter fonftatiren zu fönnen.

®ie $rofme toar fäon tobt, aber bie SBiene toar noch rüflig unb mufete einige 3Jtale

unter bie ftlüffigfeit gebrüeft toerben, bis fte ertranf. £ert Äremer. feit 32 fahren

braftifetjer SSienenjüctjtcr, fanb bei ber mit ber S)rofme beringten SBiene alle djarafterifti«

fdjen SJterfmale einer fotdtjen; ber 5ßoHen=6ammelapbarat unb bie lOjeiüge SJürfte tri

bei it)t boDftänbig auägebilbet ; ti tonnte fomit nicht ettoa eine tleine Königin fein.

#err Äreraer überreichte berjönlicb, baS intereffante Objeft £errn Pfarrer ©d)önfelb unb

baS 9tefultat ber gehabten Unterfuchung lautet: ©iemitbcrSJrohnebollftänbig
berhangene SBiene ift beftimmt feine fogenannte Heine flflnigin, fon*
bern eine toirftidje Arbeitsbiene. „2öa3 nun?" fügt fragenb £err ©cr)önfeU>

biefem ^Berichte bei. „3a, toaS nun ?" fragt auch ber Stebaftor Sögel unb mit ihm

toahrfcheinlich noch biete 3fmfer. I)a3 2üort : „Sie SBotfchafi hö«' tdE> roor)I, allein mit

fehlt ber ©laube" barf nadj fiattgefunbener Unterfuchung be3 J^ertn ©djönfelb nicht

mehr auSgcfbrochen toerben. 2Bir b,aben ei h>« offenbar mit einer »bnormitflt ju tb,un,

toie foldhe bei jeber 2h»«8öttwn8 ""ter ben berfchiebenften formen fict> aeigen, bie feinen,

ßinflufc fyabtn fann auf bie 2b,eorie be3 SBienenlebenS.

31. 3ft«fl: 2ßa8 halten ©ie bom Sogenftülber ?

32 3frtf<: 3n toelctjer »ichtung [teilen bie ^aibe^mfer ihre ©trohfötbe auf,

Äaltbau ober aGßarmbau ?

3Ut»#rt 32: «uSfchlteglich auf Äaltbau. ©o berichtete ^r. Sehjen, ber fte*
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baftot beä btenenroitthfchaftltchen ßentralblatt, an bet SBetfammlung bei neugcgtünbeten

beutfccjen bienentoitthfchaftlühen GenttalbeteinS, abgehalten ben 4. unb 5. Sfuli abt)in

in Hamburg: „3ebet Äotb befommt Zorbau, bamit bie SCBaben in einem ftotbe flehen

wie in bem anbern. $et ßünebutget b>t fletd falten ©au."

33. §fr«f< : 5EBtc biele $funb SOßaben brauet man, um barauS 1 Sßfunb teineS

SöachS ju getoinnen ?

34. 3fr«ftt: 3fl eä roab>, roie id) f$on öftetS getefen b>be, ba& bie Lienen 10

^ßfunb #onig brauchen, um 1 Sßfunb SBachSgebäube aufjufürjren?

3(nfn>trt 34: ©o wirb aHetbingS in SBienenbüdjetn geteert, ob'i aber toar)t ift,

bürfte fdb>ietig ju bctoeifen fein. Offenbat flammt biefe Anficht bon bem bcfannten

Umftanbc, bafj ©chtoätme, melden man ausgebaute 2Baben gibt, im £etbft mebt £omg
befifeen, ati fold^e, meld); neuen 93au aufführen müffen. 3Jtan barf aber Riebet nicht

betgeffen, bafj ber ©ctjnjatm ohne Söaben oft mähtenb bet beften jfctadjt feinen £>onig

auffpeidjetn fann, toeil et feine 3eHen 3m Söerffigung h°t. 3n guten Sfabten fieljt

man öftetS ©<f|toätme, bie alle 3ellen mit ®*ut 0Cjet €>°nig gefüllt hoben. Qi ift fo*

mit bet üntetfdueb im £onigetttag bet beiben ©chtoätme nicht boflfidnbig bet 2üad)i--

ptobuftion jut ßaft au legen.

35. 3fr«ft : $n melden Sänbetn finb bis bat)in SöeteinSflöcfe mit einheitlichem

URajj eingefühlt tootben? Selche üDimenfioneu hoben fic?

3jlnttptrt 35 : Äcnne folgenbe 33eteinSftöcfe mit einheitlichem Wag : 1) 2>aS

beutfehe 9tonnalmaf} 23*/» cm. breit unb 18 tefp. 36 cm. hoch- 2) 2>aS ctfäfftfcfjc

26 cm. bteit unb 34 cm. hoch- 3) £aS babifcfje SetcinSmafc 25 cm. bteit; 21 cm.

Otageuh&he. 4) 2)et italienifche SeteinSftocf 30 cm. bteit. 5) £aS utnet< unb 6) baS

©lautet JBeteinSmaf}. £offe in einet bet näcbjten 9cummctn bie ejaften ©imenfionen

biefet unb anbetet JöeteinSflöcfe anzugeben im ©tanbe ju fein.

36. Qt&Qt : SJGßie bief foll benn eigentlich bie äufjete 2Banb einet SBienenroolmung

fein?

Antwort 36: 10 cm. bief unb aroat foll fic befteb>n: a) auS bet 2-3 cm.

bieten Äaftenmanb, mit roetebet bie SBienen in SSerübrung fommen; b) auS ben 2 cm.

biefen 2Jetfct)atungSbtettetn ; c) auS bet 5—6 cm. biefen Ausfüllung mit ©ttoh obet

<Smb. 3ubem tathe, bie SöetfchalungSbtettet bot bem Anfdjtagen in gefocfjteS Seinöl

ju tauchen obet toenigflenS fic bamit anjufheichen, bamit bie Ofatbe beffet t)&tt unb baS

©anje meniget bon ben SBittetungSeinfluffen au leiben hat.

37. 3fr«««: 2Bie biel 3ellen enthält ein SOßabenftücf bon bet ©tö&e eine*

35ecimetei3 auf beiben ©eiten ?

Antwort 37 : Ungefäht 854 Atbeitetaetlen.

gut tichtige SSeanttoottung bet fragen 33 unb 35 ift bie SRebaftion feht banf bat.

£. 9. in &iuM bei $öfa<*. ginfl unb 3e&t im Äa&entüttihof. ßinft:

SUS m. 2). ^>an3 Äafpat C>itael, bet Siogtaph &c3 betühmten SauetS Äleiniogg, ben«

felben am 11. Tlptil 1777 bcfudjte, fanb et ihn in einem tiefen ©toben, befchäftigt,

eine Solle aus feinem Obftfetlet butch ben Sagenfcb>bf in ben nächften ©taben au

aiehen. (S>tefe Solle ejriftitt je^t noch.> 2)ie ©leine baau nahm flleinjogg aui bem

©<hutt eines bon Ultet aetfalleneu SBienenhaufeS. ^»irjet ftug, toatum et nicht liebet

biefe ©teine an ein neue« SBiencnljauS bettoenbete? SQBeil ich ttinti meht b>ben wtH,

toat feine «nttoott. 6S ift bodj bet ^onig eine nü^liche unb b>itfome ©peife füt bie
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3Renfd)en, unb bie 3ufammengefefcten Arbeiten bet Sienen geben ein leb,rreid)e3 unb

angeneljmeS ©djaufbiet, ertoiberte id). — 6ben befjtoegen toitt td) feine Sienen meljt

galten, anttoortete er : fie galten bie Seute bon bet Sirbett ob, unb bet Sauer bertiert

babei mccjr, at§ et an £>onig unb 2Öad)3 getoinnt. Äeiner geb,t an einem Sienenftod

borbei, bafj et nid)t fülle flefce, bet Slrbeit ber Sienen jujufefjen, unb toenn mehrere

beifammen finb, entfielt ein ©efpräd)e, unb bie eigene Sirbett toirb batübet bergeffen-

2)a8 ©d)ttmmfte ift, bafj bie Sienen meiftenS jut 3"t bet ^euernte fd)toärmen; toenn

atäbann bet stöbet baS ©eftingel bet ©djlüffel obet ba8 Ätopfen an bem fupfernen

Äeffet tjBret, fielet et ftilt, leimt fid) auf feine Senfe obet Heugabel, t}otd)t unb blidt,

tootnn bei ©d)toarm feinen 3"g neunte, unb too et fid) anfejje ; inbeffcn toirb bie Sit*

beit bcrfäumt, unb oft toitb bie «Neugier treuer gcbüffet, toenn ein ©etoitter ba§ £eu

burdmäfjet, unb fo baS gutter füt bai Sieb, berborben toitb. Siel tootyfeilet fauft bet

Sauet ben £onig um ©etb bon Seuten, bie bon bet 93ienenjucf)t t^r £auptgefd)öft madjen.

3d) fonnte iffm aud) b,icr meinen Seifall nidjt berfagen, ba id) auf meinem heutigen

©bajietgange gefetjen, auf toie biel ©ad)en ein beruünftiger Sauet ju fetjen t;abe, toenn

et feine ©üter in beftmöglidjem ©tanb ett>alteu toitt. 9tie toitb c§ ifmt an ©toff 3um

9lad)benfen unb ant)altenber Slrbeit, tool)I abet au 3eit festen. 63 toaren eben Älein»

jogg» feftefle unb unerfd)ütterlid)fte ©runbfäfcc, atteS 31t bermeiben, toae ben (Seift 3er*

fireuen, bie Slufmerffamfeit bon ben #auptgefrf)äften ableiten unb 311m OKüffiggang bei-

fügten fann.

3 e t : 3n bem feit Äleinjoggä 3«it ftatf bergröfjerten £ofe hielten fdjon übet

bie #älfte bet Sauetn Sienen. Slm fleifjigften ift abet bott natürlich 9JI. ©eering,

(ÄurStf)eilncIjmer bon 1882 in 3ürid)). 3m flattlidjen neuen ^abiflon finb 24 Sölfet,

bie§jäf)rige ©d)toörme, toeld)e bie ftront betoofmen. 3n je eine ©eitc toerben ebenfobiel

^tnjufommcn. ®a» fdjöne Seifbiet beffetet Sefjanbtung bei Sienen toitb abet aud)

bie Sienen haltet bet nädjften Umgebung anfterfen, fo bafj bann feine Sienen mef)r ab*

gefd)toefelt toeiben. — 3ft e§ abet toaljr, baß, naef) $rn. ?Profeffor Dr. Dodel-Port,

bie Sienen einen fo grofjen ßinfluft auf bie ^tud)tbatfeit bet Säume ausüben, bann

mufe man fid) übet ben grofjen Cbftfegen biefe-3 #ofc3 aud) nidjt touubetn, fteiltd) abet

galten bie Seftyet bie grofje £onigquetlc bet Sienen, bie Obftbäume eben aud) in @f)ten.

9lod)mal§ 31t Äteinjogg 3urürffet)cenb, foÜ man fid) übet feine ©cfinmmg gar

nid)t tounbetn. Sllle feine Seftrcbungen toaten auf beu ©etteibebau, ben Sldetbau übet?

tjaupt, getiebtet. 3m Obftbau uutctfd)ieb er fid) nidjt bot Slnbetn, unb betteffenb bie

Sieneit3ud)t ftunben ilun eben aud) feine fjfrcunbc unb „Söftei" mit Seleb^tungen 3m
©eite, toie e3 bie Sctfaffet bet 3lttifcl im „Sieuenfatalog" ber 2anbe3au3fteHung auf

fo meifterbafte äöeife 3U geben im ©tanbe toaten. #ätte mau bamal§ fdjon ben Wufcen

ber Sienen im ^)au§f)alt ber «Ratur gefannt, fo ift nid)t 31t 3tocifetn, ba& ^el
feinem aufgeflärten ftreunbe anbere (Befinnungen beigebracht f)ätte, unb mit ßrfolg, ba

Äleinjogg guten Serbffferungen nie abgeneigt toar.

%f). S' iu ^ütttnftty Sit. Su3etn. 9Bo ift benn bod) baS gottgefegnete <&iaU

ben (9lt. 8), too ba* 88get 3o^ *m* ber beften §onigernten liefert ? Sei uns ift ge*

rabe ba» ©egentbeit toa^r, inbem bie ©töde leidjter finb, als anno 1882, ba3 bod) fdjon

fd)led)t genug toar. Slud) ba8 fdjöne 2Uetter (5nbe Sluguft b,at nid)t biel berbeffett;

ein3elnc ©töde, bie id) getoogen, Reiben fein ^Jfunb 3ugenommen. 5Dte benachbarten 3mfet

fotoie jene in 2u3ern unb ©urfee fingen ba§ gleite Sieb. Serf)ältnigmägig biete junge

3mben, aber fein ^onig. llnfer ©tanb 3äbtte StnfangS Wai 9 ©töde iu ©troljförben,

bie id) balb burd) Stbtrommetn um 3 bermefjrte unb in Äaften placirte. S)iefe t)aben

nun genügenben Söinterborratt)
;

nid)t fo aber 2 Slnfang» 3unt abgetrommelte unb 2
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botouf folgenbe ftadjfdfjtofirmc, mit reellen icfj eine neue IBierbeute (©bftem ®ütftiefet)

bebölferte. 9lur früfjeS Abtrommeln betoäljrt fidj! Sie ©trob,förbe finb alle letzter

als im 93orjab,re, tjaben aber faft alle junge Königinnen uub biel 33olf. Ein burd)

Seriellen ju fdjtoact) getoorbener ©totf toutbe baS Opfer eineS 9täuber3, ben idj burdjj

Segibfen ber raubenben Stenen auf bem ©tanbe eineS 5 Minuten enfetnten 9ia(£>

barS entbetfte. Sa er 4 «ßfunb leistet toar, als Enbe Abrit, faub id) für beffer, i$n

mit einem anbern ju bereinigen; bie Söaben brauste aum AuSbeffern ber nid^t auSge*

bauten Stammen.

Am SBicnenjuctjtfutfe in Suaern tourbe aud) bom ffiolfSglauben über bie SSienen

gefbrod&en, ju meinem Äobttel iet) einen Beitrag leiften lann. 3n leffter ©cfjtoarmaeit

fagte mir ein alter ÜDlann, man fottte nie junge groben berfcfjenfen, fonft berfd,enfe man

bamit baS ©lücf ju ben SBienen unb er begrüubete bicfeS mit Orolgenbem: 23or beiläufig

40 3fab,ren fanb ein 93auer (ben idj nodj gut fannte) an einer £ctfe einen ©djtoarm,

ben er an einem ^»afeljhjeige toofjl eine ©tunbe tocit nadj #aufe trug. Siefer ©djtoarm

nun tourbe bie ©rofjmutter bou meb,r als 40 ©törfen, bie in jroci langen Stetten fein

£au3 gierten. 3113 faft fein ?plajj meljr toar, fdjenfte biefer 93aucr feinem SBruber, ber

gana in ber 9täb,e toob,nte, aber feine 3fmben fjatte, einen frönen 9todE)fd)toarm, ber bort

eben fo fegenSreidb, toirfte, tote ber erstgenannte. Aber mit bemfelben trug er aud) baS

©tüdt fort. S3on 3at)r 31t 2faf)r berminberten fid) feine Sieben, toie fie ftcfj bort ber«

mefjrten uub jefet ragen am erftern £>aufe nur nodb, bie langen $olanägel in bie ßuft,

bie ehemals bie fdjtocrbetabenen Smbenlaben trugen, toäljrenb am anbern gegentoärttg

über 25 ©tötfe aufgehellt finb. 2Bob,l mögen natürlirfje Ihnftänbe biefen SBcdjfel be«

günftigt haben, aber ettoaS AuffaflenbeS fdjeint bodj babei getoefen au fein. Sie betreffenben

atoei Familien (bie Alten ftnb fdjon tängft geftorben) haben ben feften ©tauben baran,

bafj mit bem Serfdjenlen eineS jungen 3mbS aud) baS SBienenglüd berfdjenft toerbe.

3. 35. in 3&tatf«tt. 9Hit bielem 3nierefft fjabe jüngfthin ben Artifel beS £ru.

Sdlaü in Styeinfelben in 9fr. 9 biefcS SBlatteS, betitelt „SBemertungen" gelefcn unb fütjle

mich berbflidjtet, gemäjj meiner eigenen bieljäljrigen Erfahrungen bemfelben in allen

feilen boHfommen bei'auitimmen; namentlich toaS bie SKet^obe, Stabil« ober flRobilbau

betrifft, fo b,alte nadj meiner atoar unmaßgeblichen Anficht bafür, bafj, toer nidjt mit

ber S^corie, bem Seben unb treiben ber Sienen gut bertraut ift unb toeber 3eit noch

Suft hat, fid) biefe nott)toenbigen Äenntniffe anaueignen, fo fdjön unb Ict>ncctct) audj ber

3Robilbetrieb ift, beffer Unit, bei ber ßorbbienenaudjt au berbleiben unb biefe auf eine

rationellere SBeife au betreiben, ungefähr nad) ber Anleitung, toie fie $x. SBIalt in ber

SBienenaeitung, 3ab,rgang 1881, ©eite 52, fura anbeutet, ©tatt ber Sluffafcförbdjen tonnten

audb, Ääftd^en mit Hläfymfyn (b. % betoeglidfjer Sau) uub berfdjiebbarem ftenfter unb

einem ©lieber ober fflappc auf ber 9iüdfeite bertoenbet toerben, tamit man 3U jeber

3eit, ob,ne ba3 Ääflctjen abautjeben, nad)feb,en fönnte, ob bie SBaben uut ^onig gefüat

feien, bie man bann entleeren unb frifdje bafür einsangen fönnte. Auf biefe SBeife

bürfte ber (Srtrag nidjt biet geringer ausfallen als beim ®ana»3Jtobitbetrieb. Einem

toeifellofen S3olf i^ faft eben fo leittjt au rjelfen als in einem Äaften, fei eS burd) 3u*

fe^en einer Äönigin, (Sinfefeen einer gebedelten SBeifelaeBe ober offener SBrut. JEßitl id)

bei einem Äorbftod ben iBau erneuern laffen, ob,ne baS SBolf auSautretben unb in eine

anbere SÖoljnung umautogiren, fo fd§neibe id§ im einten ^o^r im gfrü^ting, toenn nod§

toenig SBrut borb/tnben ift, ettoa im 3Jlöra, bie einte ^älfte bom IBau tjerauS unb im

anbern 3faf)r bie anbere ^»älfte. Aber einer ber toidjtigften fünfte au ©uuften beS

AorbeS fdjeint mir, toenigftenS nad§ meinen Erfahrungen, nodj ber au fein, ba§ bie

Äorbftöde biet toeniger ber ©efo^r ber leibigen ftaulbrut untertoorfen finb. SEBä^fUb
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meinet balb 20*jäb,rigen ^ragiS babe nodj nid)t einen faulbrütigen florbftod gebebt;

bai toar mit eine ööflifl unbefannte ©adtje, toäfjrenbbem idt) beim Wobilbau, ben idt)

erft feit ca. adt)t 3fobren tbeiltoeife eingeführt, feit brei 3at)ren beftflnbig mit biefer IBienen-

feudtje ju fämbfen b/tbe unb ttojt aller angetoenbeten Sorgfalt unb Heilmittel, ftnb mir

fdt)on mehrere ber fdtjönften ©tötfe berfelben aum Opfer gefallen.*) SOBie unfer bereiter

<£err SereinSbräftbent in ber legten Kummer biefe« SlatteS richtig bemerft, fefjlt eS

un3 3. 3- fben an einem furjen leicbtfafelicben ©cbriftdjen über rationette Äorbbienen«

$ud)t, baubtfädjtid) für ben ßanbmann beregnet. Qti eriftiren jtoar fd£)on biete 33ienen=

fdt)riften über biefen 3toe»8' °'e meiften ftnb aber beraltet unb mit ben blutigen 3fort«

fdtjritten in ber 9lbiftif nicbt meb,r burdtjtoeg im ßinflang ober finb ju treuer. (53

fönnte ftdt) eine fadtjfunbige geber, bie ftdt) biefer Arbeit unterbieten toottte, um bie

baterlänbifetje SBieuenjudtjt ein fdt)önc3 Serbienft ertocrben.

3. j& in 3Uf<f. 3Jlit großem 3ntereffe lag id) in lefcter Oetobernummer ben

Wrtifcl bon £ru. tyfyl. bitter in SBern, betitelt: £er neuefte gfortfdjritt in ber Lienens

3ud)t. 3fn ber 2t)at ein grojjer $ortfdt)ritt unb neuer 23etoei3 ber Äunftfertigfeit ber

SKenfdjen. 3d) mcinerfeitS bebauere fetjr, bafj id} biefen Qrottfdjritt brafttfdt) ber*

toenbet in ber 93ienenjudjt aU einen 9tüd fdjritt beaeidjnen mu& unb toünfdje bon £erjen,

bafj biefe fertige flunfttoabe in ber ©dtjtoeij bon feinem gfabrifantcn angefertigt toerben

möd)te, übertäubt nimalS in ber ©dtjtoeij in allgemeinen ©ebraudj unb S3ertoenbung

tommen möge. Söoljt toirb mandtjer tbeoretifdt) gebilbete Sfmfer ba§ ©egentbeil meiner

tttnfidtjt 3U betoeifen fudjen, erlaube mir aber bod) bie *Kad)tbeite biefer fertigen Äunfl»

toaben im eigentlichen ©inne beS SCBorteS fyer anaufüt)ren. 1) ©er angeborne 9iatur»

trieb ber S3ienen, 2öad)$ auSaufdtjtoifcen unb SGßaben ju bauen, toirb untcrbrüdt. 2) £a
ber SBien bauen toitt unb mufj, toenn er gefunb bleiben fott, toirb bie Senüfeung biefer

Äunfttoaben bie fdtjtoerften ^folgen nad) ftdt) sieben. 3) 6$ ftnb bie 3eHentoänbe biel ju

birf, fo bafj bie gcgenfeitige bbdjft nott)toenbige Sftittbeitung ber SBärme ber fid) ent*

totdelnben Waben nidjt flattfinben faun, tooburdt) febr leidtjt (Erfaltung ber SJlaben unb

ßranfbeit beS ganjen ©todeS eintreten fann. 4) (SS ift übrigen? anjunebmen, ba§ bie

SBieuen biefe biden ^eöcntoänbe abtragen toerben bi« auf bie normale S)ide, unb in

biefem galle berurfadt)t man ben JBienen biel meb,r unb aufregenberc Arbeit, al3 toenn

man bie ^Bienen naturgemäß it)re SCßnben bauen läßt. 5) @§ loften foldt)e fertige 2Baben

aiemlidt) mebr aU nur aDBabenmitteltoänbe. (&Z ftnb ba8 bloS 5 9ladt)tbeile, bei längerem

©ebrnudt) foldjer SCßaben toürben ftdt) bietteid)t nodtj 5 baju finben.

SBo bleiben aber bie Söortbeilc, idt) finbe aud) nid)t einen. Ober ift ettoa baS

ein Sortb^eil, baß baS ^Jubtilum nidjt nur ben £onig, fonbern audt) ben ^onigtooben

bie 9ledt)tbeit nidt)t met)r jutraut ? S^c^t fdtjon toirb nidjt feiten bei Serfauf bon #onig*

toaben bie 5ra8e aufgetoorfen : w@ibt'S nidt)t audt) fünfttid^e SCßaben ?" 9tein, gebe idt)

^ur 9lnttoort, eS gibt bto? SBabenmitteltoflnbe, Anfänge als SSBegtoeifer, um bie ge*

toünfd^ten SCßaben bon ben S3i<»nen barauf bauen ju laffen. ©inb aber toirflidt) foldt)e Äunft«

toaben borbanben, toie fott ict) eS leugnen ? S)a§ ^ßublifum toirb febr balb glauben,

ba& biefe Äunfttoabett aud) auf ffinftlidjem Wbt%e gefüttt toorben unb toer toeift, ob tl

nidjt fetjr balb probirt unb gelingen toirb ? ®o fann eS bann fommen, baß unfere liebe,

teblidje uub uüfelidje 9leftar fpenbenbe SSienenjwbt bttrdt) lanter übertriebene Aünfletei

3um ©egenftanb be§ aflgemeinen SRigtrauenS toirb.

Eamit foH aber burdtjauS nid)t gefagt fein, idt) unterf(bä^e ben boben SBertb ber

befteb,enben SDßabenmittettofinbe; baS ©ort Äunfttoaben, mit meinem bie OTitteltoänbe

*) SBenben ©ie bod) ben ©aticrjMRducberuugSabbarat an (in ber permanenten

«uSfteHutuj in 3urid) au3gefietlt bon Delay, Bellevue, Genöve.) SD. 9i.
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in lefcter Seit betitelt tourben, möd)te id) auä alten 3eitfdjriften betbannt toiffen. 3um
Sdbjlufe toünfdje idj bloä nodf>, ti möd)ten ftd) nodfj anbete braftifdje 9Menenaüd)ter um
biefen neuen $anbel3artifel intereffiren.

3- 9(«ft in ^einfette«. 6ine meinet Königinnen, bie id) im «uguft nadj«

gejogen fjatte, legte feine eier unb boc^ fd^ien fie, intern £interleibe nadj ju fdjliefeen,

begattet. 3d) brobierte mit füttern, umfonft. 2U3 id) bie Königin genau aufaf), fanb

id), bafj auf einet ©eite ba3 tjintete unb mittlete Sein fteif toar, aud) bie 31ügel toaten

aetfetjt, fie toat offenbat eingefneuelt getoefen, berftümmelt unb toicbet frei gelaffen toot«

ben. 3d) fdjrieb nadj bem Seffin um eine anbete, toetdje tootilbe^alten anfam. 21m

Slbenb entfetnte id) bie £af)me, öffnete ba3 2:ran3bortfäfid)en ein toenig, fo baß Lienen

fnnauä fonnten. tiefe Ceffnung bradjte id) mit ben SBaben be3 StodfeS in Serüfjrung unb

fdjlofj bie Söofjnung. Slm borgen toat bie Königin muntet untet intern neuen SBolfe. 9iid)t

toafjr, ba3 ift einfach ! 3a, abet toarum machen e3 Anbete nid)t audj fo? 3dj fjabe

unlängft ben $af>rgang 1882 bei eicbjtäbier S3ienen»3«»tung geilen, bott fbrid)t man
aud) immet nod) bon bteitägigem einfberren.

9tun mu§ id) nod) $ra. 3öalbe&büf)l einige SBemerfungen madjen. 3d) begreifr

nid)t, toie ein attet etfot)tenet Sienenaüdjtet fidj mit bet SBrutbefdfjränfung abmüfjen

fann. £a3 nüfct bodj getotfc nid)t3, im ©egentfjeil, e3 fdjabet. 2Rit feltenen 2lu3naf)mcn

ift immet ba am meiften -£>onig au finben, wo am meiften SBienen finb, unb ba, too

biel SBienen fein fotten, mufj biet gebtütet toetben, bai ift flar, toie bie Sonne. *) ferner

mufj id) midj tounbetn, toie ein SBeteran in bet S8ienenaud)t gefielen mufj, nicf)t gerabe

SBabcn 31t fjaben unb fagen fann, e§ fei fd)toierig, getabe SJreittoaben ju ermatten. 2>a3

ift burdjauS ntdfjt fcfjtoierig. SBenn man bie 9)iitteltoänbe gehörig einbaut, fo geben

biefe bie fdjönftcn Qctabcn SEBaben; id) fjattc
f. 3- me§x dB 2000 Stürf, alle fd)nur*

grab. 2lud) begteife id) nidjt, bafj bie SBienen in feinen ajeittettoanbtoaben nidjt btüten

trollten; freilief), toenn man fie bal)in fjängt, too nidjt gebtütet toitb, fo ift ba3 flat;

toenn man abet eine SDlittettoanb in'3 SBtutneft fjängt, fo toitb fie mit 6iem belegt,

lange bebot fie ausgebaut ift. £err 2öalbe3büf)l toitb mir biefe SBemetfungen nicfjt

übel nehmen, benn toit fennen einanbet.

iUa<f)virf)tcn au£ Vereinen unb flantonen.
&(tW Met $«ß<wb unb gfjättglieit bt$ ~$UntnMUtvtu\ns ven

«$t. @au"<n nnb ^mgebnufl im 3afjr 1882.**) (@d)lug.)

II. Sie ©ommetbauptberfammlung toutbe abgehalten ben 27. 9lugu^

1882 im Pfauen in©t. ©allen. ®ie .£>auptbett)anblung3gegeuftänbe ftnb folgenbe:

1. S)a3 Sanbtoittl)fd)aft§bebattcment bti Kanton§ ©t. ©allen — ben ©eftrebungen

unfetei Sötcnen^üdjterbereinS alle tflnetfennung jollenb, — labet mit ©djteiben bom

4. SRai unfern Söetein ein, fid) al3 ^ilial-.SBerein bem fautonolen lanbtoittb,fd)aftlidjen

*} 21He braftifdjen 9?icnenaüd)ter ,
toeldje in ©egenben mit ©birtfommertradjt

glauben, bie ®rut einfdjrönfen au muffen, leiften mir baburd) ben SetoeiS, ba^ ifjre

SB i enentootjnuugen au flein finb. ®ie fd)ränfen bie 93tut ein, um ben 93icnen

leere 3ellcn aum eintragen be§ ^onig§ 3"* Verfügung au ftelteit. Sie SBrut einfdjrän^

fen barf man aber nid)t, toeil, toie ^>r. SBtatt gana tidjtig raifonnirt , nur au3

reidjer SBrut ftarfe SBölfcr toerben unb nur ftarfe SBölfer einen ^onigborfdjufe liefern,

ßonftruire man bod) bie 2Bot)nung fo, bafj bie Königin bie naturgemäße 2lnaat)l 3eHen

mit eiern beftiften fann unb baß bie SBienen uebftbem genügenb leere 3ellen fjaben aunt

2luffbeid)ern be§ |>onig§. ®« ^>
**) 1882 follte e§ audj f)tifeen 6. 224 Sinie 4 bon oben. 3). 9teb.
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SBeretn anaufdjltefjen, unb [teilt für biefen QrflH aud) unfemt Serein ftaatiidje Unter:

ftüfcung in 2luifid)t. 9lud) bom ^täfibtum bei fantonalen lanbtoirtb,fd)aftltd)en ÜQeteini

tfi ein gleite? 6intnbungifd)reiben eingelangt meinem einige ßjemblate ber S3ereini*

ftatuten beigelegt finb. 9iad) hierüber gematteter 2)iifuffton toirb befdfjloffen : 3) et

St. ©altifdje 33ienenaüd)terberein bilbet bon jefct an eine ©eftion bei

fantonalen lanbtoi rtb,f djaf tlidjen Sereini. Hörige an ben lefetern. $ie

2ßaf)t eines ßorrefbonbenten unb einei Slbgeorbneten toitb einfttoeilen berfd)oben.

2. 2)ai $räftbiutn berietet, bafj bie bteijnt)rige SBerfammlung bei fdjtoeiae*

ttfe^en SBiencnaüdjterbereini am 10. unb 11. ©ebtember in ©olotlnttn fiattftnben

toerbe, unb labet bie SRitglieber ju jafjlteidjem S3efud)e betfelben ein.

3. $x. Scb>et (Sifenloljr l)ält einen 93ortrag übet bie fteinbe bet Siencn.

Sil« bie t)auptfädjlicf>fien ^cinbe bet Lienen nennt et folgenbe: bie SWäufe, benaget,

bie ©pinne, bie Äröte, bie ßibedjfe, bie #orniffe, bie SBefben, bie Sttmeifen, bie Stenern

laui, ben £obtenfobf, bie 2Bad)imotte , untet ben Sögeln, ben 33ienenfd)näbber, bie

©tördje, 5Jteifen, ©bedjte, ©raimüde, ben ©bat}. (£iet lönnte aud) nod) beigefügt

toetben: bet SJJcnfd) in feinem Unbetftanb.) 63 toutben bann aud) nod) einige ©djufc«

mittel bot biefen fteinben angegeben.

4. 2!ai ^Jtäfibium btingt ein föeferat übet bie gtage: Söie fann bie Äorb»
btenenjudjt am nüfclidjften bettieben toetben? 9teferent bemetft: Obfdjon

et nid)t getabe ein gfteunb bet Äorbbicnenaud)t fei, fo fönne et bod) bet gänjtid^en

Untetbtücfung betfelben bai SBort nid&t teben. £>iefelbe fei auf bem fianbe nod) überall

borljerrfdjenb unb toetbe nod) lange forterjftiren. Üiefelbe b,abe aud) iljre 33oraüge, toie

:

2Bof)lfetlfjcit bet 2Bob,nungen, gute tlebettointetung in benfelben, meb,r unb frühere

©djtoärme. Sagegen fei eine tationellete SBienenjudjt an ben betoeglid)en SBaben«

bau in SRobilfäften gebunben. Anfänger fottten ©trotjförbe neben 2Robilfäften befifcen,

um fo nad) unb nad) fidj in bie ©adje tjineinjuatbeiten. fiüx b?n ©ttob,fotbbettieb

empfiehlt et bie fog. SJtagajinftörfe — teilbare ©troljförbc, toeldje burd) 93ergrö*

fcern obet Serfleinern bem 93ebürfniffe bei 93ollei jeberaeit angebaßt toetben fönnen,

unb bei toeldjen aud) bet Sau bon Seit au 3«* etneuett toetben fann.

^Referent bemerft aud), toie bai ^Bereinigen fd)toad)er Sölfer in ©trot)förben am
beften au bctoerfftelligen fei, unb tonrnt bor bem barbarifd)en unb unfinnigen Sbfd)toe*

fein ber Sienen.

5. $r. £alter aeigt ein Stenenfuttcr bor, bai er aui SDtalatoürae bereitet b,at

unb toeldjei billiger ali 3urferfbrup a« f>eb,en fommt. @r berttjeitt eine Slntoeifung über

bie 3ubereitung beifelbcn.

6. #r. ©d)itrter, Sßaifenbater in ©t. ©allen a«gt in einem ©laiffifidjm eine

Sammlung lebenber Lienen berfd)iebcncr Staffen bor, ali: £eutfd)e, Italiener, Ärainer,

(Sbprer, 2legb,pter, bann berfd)iebene Saftarbe, ali: 25eutfd)=3talicner, Sieutfcb/Ärainer,

unb Ärainer^taliener.

Siefe berfd)iebenen Sienen tourben mit bielem Sntereffe befid)tiget unb bann bie

abtoeid)enben 6igenfd)aften berfelben Iura befbrod)en.

7. <5in 9Jlitglieb bei 23ereini toirb aui bemfelben auigefdjloffen, toeil baifelbe

gegen bie Smferregel einen unbebfllferten, aber mit SBaben auigebauten ©troljlorb auf

feinem SBienenftanb aufgeftetlt b,atte, bon tocld)er 3Bob;nung ein ©d)toarm einei benad)*

Barten »ienenftanbei aur ©djtoarmaeit bann SBefife na^m, toeld)en ber SluifteHer bei

Vorbei nidjt me^r b,erauigeben tooHte.

8. 93on einer Anregung, au geeigneter 3«t «ne a5ienenprobu!ten=3luifietIung in

©t. ©allen ober Umgebung au beranftalten, toirb au 5protoloH 5Rotia genommen.

9. ©d)lii»"
r
ifi toerben nod) 2 neue SHitglieber in ben Serein aufgenommen.
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III. Sie ÜQHnterhaubtberfammlung tourbe am 14. 3änner abritt

im Pfauen in 6t. (Sailen abgehalten, Statutengemäß ^ätte fie noch im S)ejember

ftattfinben foHen, tourbe aber auS berfd)tebeneu ©rünben in ben Jänner ^inauS ber=

fdjoben.

1. 9ladj Genehmigung bcä ^rotofoCß, 27. Bug. 1882, legte ber SJerein&fafftet bie

3af)reared>nung bor.

Sie einnahmen bettagen, inbegriffen ben ©albo bom legten 3ab,t . . fjr. 332. 59

Sie 2lu3gaben , 47. 49

@3 ergibt ftct) bab,er ein Äaffafalbo bon f$x. 285 10

Sie 3?edjnung toirb genehmiget.

2. ©er SPräftbcnt unb $x. QaUex berieten über bie Söerhanblungen be3 fdjtoei--

aerifdjen 33ieuen3Üd)terberein§ bom 10. unb 11. ©ebt. in ©olotljurn. Sa biefelben

in ber fdjtoeijerifcheu JBienenjeitung ausführlich behanbelt finb, fo toirb nur Iur3 auf

bie SSerfmnblungSgegenftönbe tjingetoiefen unter borjügtid^er SBetonung berjentgen fragen,

loelcffe bon größerer SBebeutung finb für bie ^ßrajiS. $u btefen gehören ganj befonber§

bog SütterungSgefdjäft, bie Erfahrungen bei ber Stntoenbung be3 ?lbfberr<

gitterS, bie begebenen 93ieneutoob,nungen, bie berfd)tebenen 5Bienen*9taf fen

unb beren (Sigenthümlichfeiten u. f. to.

Jtonftatirt toirb burd) bie Referenten, baß bie 33erfammlung in ©olothurn 3iem»

lid) pari befudjt toar, — baß ber SBerein ber fd)toeijerifd)en 33ienenbäter auf'3 Qfrcunb:

tidjfte aufgenommen, mit grei*Sogi8 unb 6b,rentoein erfreut toorben — unb baß am
Slbenb beS erften 2age3 eine ©rati^Serloofung unter ben 2Jcitgliebern bon ©cgenftäm

ben, toeldje bie ®ienenjuc§t bejdrtagen — beranfialtet toorben, toeldje jur fröfjlidjen

Unterhaltung ber ©efeÜfdjaft 23iele3 beigetragen habe.

Ter jtoeite Sag toar bem 33efud) beä fdjön unb jtoetfmäßig eingerichteten SJienem

ftanbeä be3 £rn. Pfarrer 3f cf ex in ©ubingen getoibmet, toofelbft auch eine fetjt lehr»

reiche Sluäftetlung bon SBienenauchtgerätfjen ftattfanb.

9tadj Anhörung btefeS 39erid)te§ beantragte bic Ctommiffion, für bie nötigen

(Einrichtungen bejüglidj ber im nächfteu ©ommer in Süxid) ftattfinbenben Sanbe?:

auSftellung — Slbtljeilung 93ieuen3ud)t — eine angemeffeue ©ubbention au§

unferer 3ktein*faffe 3U Ieiften. Sie Soften für (Srfteflung eine§ auftänbigen 5|}abilIon3,

fammt Seforation, Slnfdjoffung ber erforberlidjen Xijctje, ©eflelle u. f. to. toerben fich

gegen Qft. 2000 belaufen, unb mflffen bon ben Sienenjüdjterbereinen gebetft toerben.

Sa fdjon mehrere Öofalbereine Beiträge befdjloffen haben, fo barf (bemerft bie (Som*

miffion) aud) ber ©t. @atlif<hc SSicnenjüdjterberein bie§faII3 mdjt jurüdfbleiben. Ser

üBeretn erflärt fid> ju einer ©ubbention bereit, unb e3 toerben fix. 50-70—100 bean*

tragt. Sei ber Slbflimmung erhält ber Eintrag auf fjfr. 100 bic Mehrheit.

3. #r. Slftuar Sieglet berichtet über ba§ leütabgelaufcne S3ienenjahr unb bemerft,

baß basifelbe mit ber 9lote „fd)led)t" bejeidmet toerben müffe. Sie SBienen feien jtoar

fehr gut butdj ben 2Binter gefommen, allein bie naßfalte SGBitterung im ftrühling unb

©ommer höbe bie 33ölfer gefdjtoädjt unb an ihrem ©ammelgefdjäft gehinbert — bie

Slüthen haben nur fdjtoadj gehonigt, unb fo fei eS ben Sölfern nicht möglid) getoefen,

aud) nur ben nötigen ftutterbebarf für ben Söinter ftdj 31t befchaffen. (Sine £onigcrnte

habe baher nidtjt nur nidjt ftattfinben fönnen, fonbern man habe faft afle ©tbde bor

ber ßintointerung ftarf füttern müffen.

4. £>r. ©djurter, SBaifcnbater, berichtet über feine Erfahrungen mit einem fdjtoa*

djen Sladjfchtoarm. Serfelbe habe nur einige 100 SBienen, aber eine lebhafte, muntere

Äönigin gehabt. @r habe benfelben forttoat)renb ein toenig gefüttert, baburch fei bie

Königin 3u immer fleißigerer 6ierlage gereift toorben unb bis (Snbe 9luguft ffabt fich
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ba§ SBotf fo bermeljrt, bafj es" einet feinet bolföreidjften ©tflrfe getoorben. 6t jeigt, tote

man ein jd)toad)e3 53olt mit einet aefunben ftönigin bortoärtä bringen fönne.

5. ©tatutrngemäfe mufjte bie 9leutoab,l bet teitenben Gommiffion füt bie Sarjre 1883

unb 1884 borgenommen toeroen. UicfeS 2Bab,lgefd)äft toar ein jär)e<> unb langtoeiligeä.

3)er allgemeine Söunfd) bet Serfammlung toar, cS möchten fid) bie bisherigen Gommif«
fionsmitglieber toieber totalen laffen. $iefe abet münzten jurüdautteten unb glaubten,

ei füllten nun einmal toiebet jüngere üüeteinemitgliebet bie Leitung bet ©efcfcnfte übet«

nehmen, jumal bet SJetein mit tüchtigen Gräften fynlänglid) berfeljen jci. äuf bet 3lb*

tetjnung einet neuen 2Bal)l behauten befinitib bie Sßräfibent SOBallifer, Äftuat

Rieglet, Äajftet galtet unb SBaifenbatet ©djuttet, leitetet toegen SRangel an
3cit. bie etfteten 3 toeit fic nun fdjon 12 bolle 3ab,re bie Seitung bet 93eteinsgetd)äfte

bejotgt fyiben. 9tad) bielet SWütje famen enblid) folgenbe 2Bal)len ju ©tanbe:
1. ftt. SJorftetjer 9teber auf Ereilinben;

2. , 2el)tet 6tfenlof)r in Söittenbadj;

3. „ ftorftbertoalter Süitb in ©t. ©allen;
4. , iJefjrer Oefdj an bet Sanggag;
5. „ 3llt»3Jertoaltuug3ratb, 2Bettad) in 3oätütt)e.

Sie 2Bat)l be§ ^räftbenten, bes Slftuars, bes Äaffier*, toutbe bem neugetoöfjlten

gomite überlaffen.

3um »bgeorbneten unfeteS 23etein3, toeldjet benfelben bei bet fanto«

nalen 8anbmittb
/ frf)aftlicb/en ©efeHfdwft ju bettteten b,at, toitb #r. SPräfibent SBallif et

getoaf)lt; als beffen ©tetlbertreter : $x. galtet, $ie 2öal)l eine« Äottefponbenten

toitb bem flomite übetlaffen.

9lm 16. 3fännet fonflituirtc ftd) bie ßommiffton toie folgt:

2>as ^täfibium übernahm £r. gorflbertoaltcr 2Bilb in ©t. ©allen.

3um Slftuat toutbe gctofit)lt: £r. 93orfteb,er 91 e bet auf fcreilinben bei ©t.

©allen, toeldjet aud) aum Äortefpon Deuten mit bet Saitbtoitttifdjaftlidjen ©ejeU»

fdjaft be3eidjnet tourbe.

£ie Xta ffietgefdjäfte bejorgt £t. Hehrer Cctd) an bet l'anggajj.

g. 9. ^Jafftfet in £t. ©all«.

auägMeidjnet gute, füfje fyottänbifdje Dualität, in ©äefen bon 100 Jfilo ä gr. 80 liefert

ab Öu3etn (35*

3«l)«tt : Safjresberidjt übet bie Sfjätigfeit bc3 SöctetnS im 3ab> 1882, bon $f)il.

tRitter. — 6ttoa3 9lcuc3, bon 3. 33Iatt. — Unerläßlidje 9luforberungen an eine gute

SBienentoohnung, bon SDabant, überfe|}t bon ^t)il. ^Ritter (©djlufj). — 9lunbfd)au. —
3mfcrfdjule. — 3mfer:©üterf)faal. — 91adjrid)ten au^ Vereinen unb Äantonen. — Sin*

3g 'Qcn-

Setanttoottlidje SKebaftion: 3. 3cfet, «Pfattet in ©ubingen, Ät3. ©oIotb,utn.

{Hctlamationen jebet Mtt finb an bie IRebaftton ju tidjten. ____^^==
2)rucf unb <5EpebitioiTbont 33/ ©djtoenblmann in ©öTotljurn.
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ktun-lrifitng,
törgan btt fdjroeijetifdjen Jferrine für Stenenjudjt.

^etauägtgeben bom

herein fd^etjer. SBtenenfreunbe.

Srfo>eint monatlich 1—1 7* Sogen ftort. HbonnemenWprei« für SRidjtmitfllieber be8 berauSgeberifd)en
BereinS ftc. 4. — C?3 werben nur OabreSabonncmente angenommen. Siefelben finb ju abreffiten an
bie Rebaltton, $ertn «farrer Qeter in ©ubinoen bei ©olotbum. — jjttr ben Sucbbanbel in
«ommiffton bei $ubcr de Sie. iu Sern. — (finrüelungsgebübren fär bie $etit)eile ober beren Raum 20 St«.

«riefe unb Gklber franco.

«. VI. 3abrg. X 12. Dejetnbcr 1883.

$ie XVII. ^ant>crt>crfammluttfl
Des gereins rdpetj. gtenenfremtlie öen 23. nli 24. September 1883 in Süridj.

3ab,re3bericf)t be8 2krcinäborftanbe8 über bic £ljätigfeit

bcS herein« im 3aJ)re 1882.

(g?ortiefwng.)

4. 2lnf cfyaffuug eincä fietyvbud)e$ ber Stetten 3 udjt für bie

ißereinömitgtieber. ©d)on im 3at)re 1877 $at ber SBeridjterftatter beim

2kretn3borftanbe bie Anregung gemalt, irgenb eine« ber fteineren guten

l'efyrbücfyer ber SBicncnjucr)! $um tyerabgefefcten ^artb^ienbreie für bie SBer*

etnämitgfieber anjufdjaffen unb eiirroeber gratis ober gegen eine fleine 9Ser=

gütung unter biefelben ju bertljeilen. 2lu8 fanget an ftinanjen in ber

SSereinäfaffe fonntc jeboer) bamal« biefer Anregung feine $olge gegeben

werben. £)ie aujjerorbentlidje >ßrei$t)erabfefcung, welche ber Verleger be8

befannten großen fletyrbuctyefi bon SBerfepfdj, „bie Söiene unb it)re Qufyt in

$egenben ot)ne ©pStfommertrac^t" 3- Sc^neiber in 9)cannl)eim, im

Saufe biefed 3at)re8 eintreten liefj, namlic^ 5 Sftarf per ©remptar bei

9lbnat)me bon 50 unb 4 $ftartl bei Uebemat)me bon 100 C*£emplaren,

n>äb>enb baSfelbe im 23ud$anbel 8 Sftarf ober 10 ftranfen per ©yembtar

foftet, um auf biefc Söeife ganjen Vereinen bie SCnfd^affung biefe« aner=

fannt retc^altigften unb beften £eb> unb §anbbudje8 über iötenenjud^t 51t

erleichtern, beftimmte uns nun aber, auf biefen ©ebanfen in ctroa« berdns

berter ftorm aurücfjufommen unb oon ber gebotenen günftigen Gelegenheit
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Gebrauch gu machen. 2öir Befc^loffcn gunädjft bie 9lnfchaffung bon 50

(Sremplaren, fieberten uns aber für ben ftaH be« SBeguge« bon weiteren 50

(Jyemplaren ben billigeren Sßrei« bon 4 2ftarf ober 5 ^ronfen per @retn-

plar für bie gange ßieferung gu. £>ie borgefehene 9h<$beftellung würbe

auch balb nothwenbtg, benn föon wenige Söodjen nach ber erften 2lu«=

fdjreibung waren bie erften 50 (Sremptare »ergriffen unb mujjte bie zweite

Sßarthie nachbegogen »erben. 2öir tieften ba« Sud) folib in Dlücfs unb

(Scfteber binben, wa« mit ben Unfoften für bracht «. $r. 1 per SBanb

au«mad;te, unb lieferten betreibe an 23erein«mitglieber um #r. 5, atfo

1 $ranfen unter bein 3elbftfoftcnprei«. 2ßir erachteten ein fold)e« Opfer

gu Soften ber 23erein«faffe übernehmen 511 bürfen, ba ja bie SSerbreüung

guter 33iehcnfc^riften mit 311 ben Hauptaufgaben unfere« SSeretn« gebort.

— 3>m ^Berichtsjahre würben im fangen 75 (£remplare abgefegt; in 93or=

rath su fpatevem Verlauf bleiben fonad) noeb 25 (Jremplare. Stile be=

güglichen Stellungen finb oon jefct an an ben $erein«faffier $rn.

Streiter auf Dcofenberg bei 3ug gu abrejfircn, welcher ba« 33uct) gegen

sßoftnadmahme bon %v. 5 unb ^oftgebübren jebem STCitgliebe auf Vertan;

gen franco gufenbet.

Unter ben fo äujjerft gahlreichen Schriften über SBienengudjt fiel

unfere SOöahl auf ba« &hr= unb $anbbuch bon SBerlepfcj), weil btefe« an=

erhnntermafjen unb nach allgemeinem Urzeit gur 3eit immer noch ba«

befte unb bollftänbigfte ift, welche« bie beutle SMenenguchtötiteratur beftfet.

SDie 2. Auflage biefe« Sehrbuche« batirt gwar fchon au« bem ^ahr 1868
— an ber XV. Söanberberfammtung ber beutfd^öfterreichifchen «Bienen;

wirthe gu SDarmftabt im Septemb. 1868, an welker wir mit #rn. «Blatt

perfönlich ^cir genommen, würbe ba« erfte oollftanbige (Sremplar berfet;

ben borgelegt, mit allgemeinem (SntbufiaSmu« begrüßt unb mit bem erften

greife ber bamaligen 9lu«fte(lung au«gegeichnet — unb fteljt infolge beffen,

weil 15 3ahre barüber hingegangen unb ftorfchung unb SBiffenfdjaft in=

gwifchen nicht ftitt geftanben finb, ntd)t mehr gang „im 3enith be« hntrU

gen apiftifdhen >Bt|fen« unb können«", wie ber $err Sßerfaffer bon ber

fehr berbollfommneten gwetten 2lu«gabe feine« 3Berfe« mü SHe^t fagen

fonnte; auch Ware bie Fortführung unb <£rgängung be« SBucf>e« mit ben

neueften ©rrungenfehaften unb ftortfdjritten auf apiftifchem Gebiet im
Sinne unb ©eift be« urfprünglichen Eerfaffer« wirklich ein berbienfttiche«

Unternehmen. 2Bir wiffen aber nicht, wie lange wir noch auf eine fotebe

wirtliche 3. Auflage warten müffen. SDie fogenannte 3. Auflage 00m 3ahr
1873 ift nämtidj nicht« anbere« al« eine £itel=2luflage, b. b\ man hat ba«

Euch bon 1868 »öHig unberanbert getaffen unb bemfelben einfach einen

neuen Sitel borgefefct. Sluch hat bon <Berlepfch in eingelnen ^arthien
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leine« äöerfe« 2tn|'i^ten bertreten, wie bejüglid) be« Söerihe« ber fünft=

liefen Sflittelwänbe, ber Ueberwinterung«frage u.
f.

w., bie heute al« un=

faltbar erfannt finb. Slffein trofc biefev Langel ift ba« Jpanbbuch bon

Serlepfd) für folche, bie lefen mögen unb in ber Sienenaucht fid) grünb*

lieh unterrichten »offen, uubebingt immer nod) ba« befte unb empfehlende

werthefte. 2tudj ift es unfere tooffenbetfte Uebergeugung, baß gerabe ber

2lnj5nger ein mögtichft ausführliche« 2öerf fid> angaffen foll, meines ihn

fo leicht bei feiner $rage im Stiche laßt, unb nicht nur einen furzen ßcit=

faben, ber nur eine §öc§ft unzulängliche Ueberfic^t geben fann unb bei

bem er fid) in aweifethaften Raffen umfonft nach Sftath unb Seiehrung

umfielt. $)enn ber betrieb ber rationellen Sienenaucht ift feine«weg« eine

fo gonj leiste unb einfache Sache, wie fich biele ßeute borftellen. $er

Sienenjüchter lernt nie au« unb felbft bem alten Sßraftifer präfentiren fich

in jeber Kampagne neue $äffe unb neue Situationen, benen er gemäßen

fein mujj, wenn er nicht S (haben nehmen will. Unb um auf alle mög=

liehen SorfSffe gerüftet unb gewappnet $u fein, ift eben unerläßlich ba«

wieberholte unb tüchtige Stubium eine« ßehrbudhe« wie ba«jenige bon Ser=

tepfd), benn „bor Willem lernt Theorie, fonft bleibt ihr praftifche Stümper

euer Seben lang."

3n SÖßieberholung ber Antworten auf mehrfache bezügliche Anfragen

will id; $um Sdjtuffe noch anmerfen, baß bie beiben üEBerfe bon

Serlepfd), ba« große ^anbbuch, ein Octabbanb bon 584 Seiten, bon

welchem fyev allem bie föebc ift, uno ba« Heinere 2öerf be«felben Ser=

faffer«, ba« er gemeinfam mit feinein greuube Sögel unter bem Xxttl:

„bic Sienenmcht nad) ihrem jefcigen rationellen Stanbpunfte" herau«geges

ben h^t, ein S5nbd>en bon faum 100 Seiten, jwet grunbberfchiebene Sucher

finb. 2öcr fich hierüber noch be« Mähern unterrichten will, finbet ben ge=

wünfehten weiteren 9luf|chluß im 3ahrg. 1879 S. 146 b. Sgtg.

5. (Sin Serein«lehrfur« für angehenbe Sien enj üdjter

fanb biefe« >h* nicht ftatt. <£ine«theit« machten fich fö* ^h^ltung eine«

folgen feine fpejietlen SQBünfdje geltenb unb anberntheil« fanben wir auch

Sftiemanb, ber bie fieitung eine« Serein«furfe« hätte übernehmen wollen,

benn §r. Jte erflfirte be« beftimmteften, baß er einen weiteren Sehrfur«

al« ben Bürger, für wetzen er bereit« bon ben bortigen Sehörben enga;

girt war, nicht übernehmen fönne. dagegen beranftaltete betonntlich ber

lanbwirthfehaftliche Sertin be« Äanton« 3ürich, mi * Unterftüfeung ber bor=

tigen ^Regierung, in ber legten Söodje Slpril einen Sehrfur« für Sienen*

gucht, über beffen wohlgelungenen Serlauf bie Sjtg. 3. 1882 @. 128

bereit« berichtet ^at. SOöir Wimen e« un« inbeffen nicht berfagen, h***
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nod) mit$utheilen, wa« ber ftechenfchaftsbericht be« 3fir<$er Regierung«-

rathe« ©. 202 über jenen Äur« enthält:

„Slufjer ben burch bie ßoealbereine abgehaltenen Surfen oeranftaltete

ber Äantonalborftanb be« lanbroirt^fc^aftUc^en Berein« im Auftrage ber

2lbgeorbneten=Berfammlung einen Bienenwärterfur«. Bot föon gum Bor=

au« bie Gewinnung be« £ur«leitev« in ber <ßerfon be« $errn 3. 3cter,

Pfarrer in ©ubigen bei «olothurn — betörter ^mfer unb rüstiger

Se^rer — Garantie, fo mufete ber Verlauf be« fturfe« unb bie fich an*

fchliefeenbe Prüfung alte Erwartungen befriebigen. <$6 jählte berfelbe 36

Teilnehmer, 2lngehörige ber verriebenen Bewirft, unb bie Bienenzuchten-

lagen ber Umgebung 3uric^ gaben willfommenen Slnlafj jur (Srtheilung

eine« intenfioen ?lnfchauung«s Unterrichte« unb §ur Berbinbung bon Ztymt
unb ^ra?i« nach ben oerfchiebenften Betrieb«methoben. ^eben bem bebeut*

famen bolfönrirthfertlichen Moment, ba« in ber. rationellen Bienenjucht

liegt, ift auch bie ct^ifdt>e ©eite, welche eine öerftänbnijjbolle Beobachtung

be« Seben« unb 2öirfen« ber Biene birgt, niebt ju oerfennen. Sie 2lu«=

lagen (Honorar für Sehrthätigfeit, Hilfsmittel für ben Unterricht jc.) be*

jifferten ficf> auf ca. 400 ftranfen."

6. Sa« ^nftitut ber SBauberlehrer für Bienen$ud;t, wie

e« un« fchon jur 3eit ber ©ntwerfung ber Berein«ftatuten öorfchwebte,

hat leiber au« Langel an geeigneten Gräften ber Berwirflichung noch nicht

näher gebraut werben fönnen. @« bürfte fich barum aud) unferem herein

bie bom laubwirthfehaftlichen Gentraloerein angeregte unb ben ^ad>= unb

3weigoereinen jur Behanblung überwiefene ftrage: „303ie fann bie Bil=

bung oon sSSanberlehrern (unb ftutturtechuifern) oeranlafjt unb begrünbet

werbenV jum einläßlichen ©tubium empfehlen.

Unferm hochberbienten Slctuar, £rn. Ulrich Gramer, ßehrer in

ftluntern bei 3üvtdt), $at ber Berein«borftanb in Nnerfennung feiner oiel=

fachen ausgezeichneten Borträge im engern unb weiteren Greife feiner £ei=

math wie in unfern Beretn«oerfammlungen ba« ftähigf eit«$eugni fj

al« 3Banberlehrer ber Bienenzucht erteilt, $n ihm unb £erru

Pfarrer 3efer fyaben wir nun $wei $u Söanberlehrern oor^üglich qualifu

cirte ^erfönlichfeiten; alleir beibe finb leiber burd) ihre Beruf«pflid)ten fo

fehr an ihre ©emeinben gebunben, baß fte nur aufjerorbentlid) ferner für

einige Sage fich frei machen unb bem herein ihre £ienfte jur Verfügung

ftetfen fönnen. Unfere Begebungen nach bicfa Dichtung müffen befehatb

barauf gerichtet fein, noch einige waefere jüngere Gräfte ju tüchtigen 3m=
fern unb 2öanberlehrern au«bilben ju taffen. 3ßir füllten 31t biefem 3wecfe

einige befähigte junge ßeute in'« 2lu«lanb, ba wo man bie Bienenzucht ge*

werb«majjig betreibt, in bie ßehre fd)icfen unb ihnen burd) angemeffene
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Unterftüfcung bie Ergreifung eines folgen VerufeS ermöglichen. Vielleicht

bafj mit einigen ©ubfiben be8 lanbwirthfehaftlichen herein« bie Verwirf*

licfmng biefeö ©ebanfens in nicht allju ferner &ät ftottfinben fann.

7. Vermittlung be« SlnfaufeS bon hottänbif djem $ile =

3^0 ^rg uef er. 2luf ben SBunfch einiger SJeitgtieber haben wir im bergan^

genen $ahr gum erften Sftal ben Verfug gemalt, bur<h Slnfauf im ©rofjen

unfern Sflitgliebern ein möglichft gweefmafcigee unb billiges Sftaterial gur

Fütterung ihrer Lienen gu beschaffen. 2öir gingen um fo lieber auf biefe

Anregung ein, als ein Sftitgtteb unfereS Vereine, §err Äarl ©untrer,

Kaufmann in 3uric^ ein fpegieller gachmann, uns gu biefem 3roedc in

guborfommenfter SBeife feine $)ienfte unentgeltlich gur Verfügung [teilte.

2>ie bezügliche SluSfchreibung hatte Slnmelbuugen »ou 50 metrifdjen Rentnern

gur gotge, welche SlnfangS QftoberS gur allgemeinen 3ut^ebcn^eit ausge-

führt würben. @tn <5acf bon 100 ftilogr. — weniger tonnten an einen

Vefteller nicht abgegeben werben — foftete bamats, auf ber (Station Vafel

angenommen, fix. 82. 70. $n biefem ^ahre war nun baS Vebürfnifc nach

einem folgen #onigerfa$mittel noch weit brtngenber als im Vorjahre, benn

baS Scfyv 1882 war befanntlich infolge anbauernben Regenwetter« wShrenb

ber ^eriobe ber £aupttra<$t unb beS größten St^cilö beS Sommers bei

und faft allgemein für bie Vienengucht ein fehr ungünfttges. So gu fagen

in allen i^cilen ber Schweif mufeten im §erbft bie meiften Völfer ge=

füttert werben. £>a bie Vereinelieferungen im Vorjahre allgemein befriebigt

hatten, fo befajloffen wir, unfere Vermittlung in biefem ©efchaft auch

feiefeS $ahr lieber eintreten gu laffen. $)ie bezügliche SluSfchreibung hatte

bie Vefteltung bon über 100 metrifchen Rentnern gur golge. Einigen

nach bem gefegten £ermin eingelangten Veftellungen fonnte nicht mehr

entfprochen werben. £>er 3ucfert>reiS ftanb bamats giemlich §0(*> uu^ e*

fam ber SDoppelgentner, in Ölten angenommen, auf gr. 81. 57 31t ftehen.

Heber bie Dualität biefer Lieferungen finb uns nur günftige Urtheite be*

fannt geworben; auch hat bi* chemifche Unterfuchung beS betreffenben

3ucferS ein hochft befriebigenbeS Dtefuttat ergeben, dagegen hat baS gange

©efehetft biefer 3 ucferbermittlungen Seitens eine« EinfenberS in ber

Viencngeitung eine ziemlich abfaltige Äritif erfahren (Siehe Vgtg. 3>. 1883

S. 51), inbem ber betr. Äritifer auSguführen fua)t, bafj ber Sßribathanbel

bie gleite Qualität 3ucfer ebenfo billig liefere, wie ber Verein. 2öir

hegen gwar einigen 3 ,ocifel barüber, ob $r. $eujjer wirtlich bie nämliche

Qualität unb erfte Sflarfe, bie wir unfern 2Jlitgliebern geliefert, bekommen

habe, benn ber oon und behufs Vergleichung bon ^iefigen Äaufteuten be=

gogene angebliche hollänbifche ^ilegucfer war bon bem burch ben Verein

vermittelten 3ucfer himmelweit berfchieben unb ber reinfte SlbfaU au« ben
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ftübenäucferfabrtfen. Mein wir fönncit auch red)t gut jugeben, baß ber

Sßcreinöjucfer »er^äftni^mö^ig treuer war. $>abei bürfen wir ober nicht

oergeffen, baß ber herein feine Anfaufe jewetlen erft im £erbft machte,

wo bie 3utfertoretfe immer höher ftehen al« im $rü§jafyr ober Sommer.

Sfiöetß ber $erein«oorftanb einmal, baß ein regelmäßige« ©ebürfniß nad)

biefen 3ucferliefemngen beftefyt unb fann er alljahrlid; oon oornehereiu

anf einen beftimmten Abfafc rennen, fo fann er biefe« ganje ©eföÄft

bann and) oiel beffer organifiren al« bei biefen erften ^erfuchen, nnb

feinen Abnehmern ficher bann aud) greife ftellen, welche um ein @r^eb=

liehe« geringer fein werben al« Diejenigen ber ^rioatinbuftrie. SDfan Caffe

alfo biefer Sache nur einige ^afyre ruhiger (Sntwicflung. (Schluß folgt.)

$>aß bei 2lu*ftellungen gemeiniglich ber einzelne Au«fteller feine ge-

fepftilgen ^ntereffen Allein oorau«ftellt, materiellen (gewinn ft in erfter

ßtnie fucht, ift ganj begreiflich. Anber« (Korporationen, bie für eine Sache,

bie ein allgemeine« ^ntcreffe befchlägt, ^ro&oganba machen, fid) im gefeilt

fc^aftlichen unb ftaatlichen Organi«mu« eine achtunggebietenbe Stellung

emngeu, mit Aufbietung großer Opfer ein gebeil)lid;eö Serrain fid> erobern

muffen.

3n biefer Sage befanben wir 3mfer un«.

O^ne Ueberhebung bürfen wir mit Söefriebigung auf bie errungen*

fehaften be« berfloffenen Sommer« 3itrüdbticfen. ©ie 53ead;tung, bie unfern

SBeftrebungen oon allen Seiten ju X^il geworben, wirb ohne greifet twn

nachhaltiger Sßirfung fein unb bürfen wir namentlid; mit @enugthuung

babon 9cotis nehmen, baß auch in SBerti man für unfere Sache fich

intereffirt.

©er oereinjelte, in ben engen Greifen be« (5goi«mu« fia) bewegenbe

iöienenhalter ift höhern Ort« nie ernfter $ead)tung gewürbtgt worben —
ben einmütigen ftunbgebungen ber um bie ftat)ne be« ftortfehritt« fich l"cr)aaren=

ben Schweif, iötenen^iicijter bagegen eröffnet fich bie £u*fe «ncd ftorfen

Arme«.

Häufchen wir un« nicht: 2öa« wir ber ^-örberung ber oaterlänbtfchen

iöieuenjucht an $eit, $raft unb ©elb wibmen, ift ein Anleihen, beffen

3infen al« materieller ©eroitmft einem 3>ebcn yon un« wieber zufließen.

3>beale unb materielle 93efrrebungen finb fa fo innig mit einanber oerflod)=

ten. — (5ine erfreuliche .^Huftvatton l)iebon liefert un« ber burch bie

Au«fteHung birefte erhielte materielle Erfolg, ben wir in ftürje unfern

Sefern borführen.
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®egen @nbe Üftai rief bie bura) bic 2luSfteüung gewecfte Nachfrage

nach £onig einem DetailocrfaufSbureau. Der Slbfafc war ein ftetig ftei*

genber — ber befte S3ctt?ciö für bie ©nie beS ©toffeS, ben in ^ßrima=

quatitfit ju bieten, fid) ausnahmslos alle fiieferanten gur (tyxt matten.

(£S würben einzelne @läfer £onig oerfauft

im Wlai unb $uni für 251 #r.

„ SfttU „ 332 „

„ 2luguft „ 436 „

„ September „ 573 „

Summa 1586 $x.

Sobann würbe eine beträchtliche 2tn$ahl ber im ^atülton auSgeftellten

Könige bom 33erloofungSfomite als paffenbe fleinere ßoofe ausgewählt, im

Setrage bon 451 $r.

Rechnen mir ^ie^u noch eine 2luSwahl bon Süßohuungen unb ©er5th=

fchafteti, bie ebenfalls für bie SSerloofung angefauft mürben, fo figurirt bie

ÜMeneugucht in ber SSerloofung mit einem SÖBerthe oon 652 $r.

Unb enblich erreichte ber Umfafc oon §onig, Söaben unb 2öad)S,

nach Schluß ber SluSftellung bie .§öhe bon 911 $r. 1° oa
t3

im ©cinjen

ber Verlauf fich auf 3149 $r. beziffert. 2ln ber Lieferung ber ^onige

für baS 23erfaufs=Depot währenb ber StuSftellung betheiligten fich 1?

fteller, währenb ber mit ©chtuj$ ber SluSftellung erhielte SrlöS fid) auf

115 SluSfteller bertheilt. Der 33ebarf für bie ^eftwtrthfchaft mar — ju-

folge einer 93eftitnmung beS ^lafcreglements — fleiner, als fich erwarten

liejj, erreichte blofj bie £öhe bon 150 $r.

2öir werben nSchftenS (Gelegenheit nehmen, auch bie anbere finanzielle

Seite unferer SlitSftetlung ju beleuchten: jur 3eit ermöglichen oerfchiebene

^enbengen noch nicht ben 2lbjcf)luj3 ber 23ilan$. ^WltKr.

®tiev$on utib SBalbenftein*

$n feinem frönen Sluffafce im 2luSftetlungSs$tatalog läftt ^rofeffor

21. 3Jeona ben feiigen Hauptmann Stomas (Sonrab bon SBalbenftein baS

erfte 9)olf italienifcher Sftace als ber (£rfte nach Deutfchtanb einführen.

— tu introdotta in Germania dal Signor di B —, unb gwar aus

ßigurien, wo 33. fich etliche 3ahvc aufgehalten ha&cn foffte. „Der Um*

ftanb," ^eipt es weiter, bajj jene erften gelben 33ienen aus ßigurien famen,

beranlajjte ben tarnen „ligurifche 33iene — apis ligurica".

9cun ift §err Söalbenftein unftreitig ber (Srfte, ber bie italienischen

Sötenen über bie 2ltpen herübergebracht ^at, aber 1) nicht aus ßigurien
/

fonbern aus (Jaftafegna im bünbnerifchen SE^al ©ergetl (^regagtia), 2)
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nicht na<$ (^crmoma^cutf^Ionb, fonbern nach (refp. ©chlojj Balben=

ftein) im SDomtefchg, im Zentrum ®raubünben8. SDie Biene Reifet auch

nicht apis ligurica, fonbern war bon ©pinola unb Satreitte apis li-

g u stic a genannt.

3>m nämlichen 2fuf[a^c liegt man auch: „L'ape gialla e la sola

conosciuta in tutta la penisola" (SDie gelbe Biene ift bie einzig be=

fannte auf ber ganzen #atbinfel). 3n cntem untcn Su berührenben 21uf=

fafc bom 27. Sttobember 1854 fagt 33a Iben ftein felbft: „SDie italienifdje

Biene lernte ich in Oberitalten fennen, wo fie bie nach 9tom Innab bie

eingige einheimifche Btenenart ift; hingegen im unterften Italien,

fowie in Sizilien, unb weiter gegen ©üben, trifft man fon=

berbarer Söeife wieber nur bie fchwarge, ber unfrigen ähn=

tid)e 2t rt an". Unb Sßaftor ®. kleine fd^reibt ($te ital. Vierte unb

ihre ^ucht 1865): „ Barro unb Gotumella ermahnen ebenfalls

ber fchwargen unb ber bunten Bienen, unb noch gegenwärtig finben fta;

beibe Varietäten in Italien oerbreitet, bie bunte, oon Spinola apis li-

gustica genannte, oorgugsweife im Horben beSfelben, roäjjrenb bie fchwarge

ftd) mehr nach bem ©üben hinabgieht."

3n legten 3a$xm ftiefj man bei Bienenfreunben ^ie unb ba auf

Behauptungen, wonach bie Verbreitung, refp. Einführung be8 beweglichen

Baues unb ber ital. Biene contra Dzierzon unferem SanbSmann, Bat=

benftein oinbigirt werben wollte. $)a$ »suum cuique« leuchtet fdjjön unb

genügenb tyvauQ au« BalbenfteinS eigenen SGÖorten im „Bünbnerifchen

SttonatSbtatt 1855." 2öir tefen bort:

„$5iefer ^arbenunterfd^ieb war mir feljr erwunfe^t, um ^öc^ft ins

tereffante Beobachtungen in Betreff fowohl ber 9^arurgcfdt)idr)tc als auch ber

Oefonomie biefeS fo nü^licr)ett ^nfefteS anguftetten. 3<h fanb, ba£ bie

italtenifdje Biene auch gugteich eine Bünbner Biene ift, ba fie unb feine

anbre 9lrt in unfern £ljälern jenfeit* ber Berge, mithin fowohl im Sttifor

als Bergetl unb Sßufchlab gehalten wirb.

3>m ©eptember 1843 lief* ich mir oon (Xaftafegna au« einen ©toef

biefer Biene nach Balbenftein herüber tragen unb begleitete ben Präger

©chrttt für ©chritt, fo bafe ^ener fein giet gtücfticf) erreichte. 2öährenb

7 biö 8 fahren gelang es mir, meine Beobachtungen in Balbenftein an

einem ital. ©toef unb mittelft beSfelben gu machen: aber auch teiber nur
an einem oon reiner Dtace, ba, aller angewanbten Borforge ungeachtet,

alle Slbfömmlinge beSfelben in ^otge ber Begattung ber jungen italien.

Butter mit einheimifchen Frohnen in Baftarbe ausarteten, felbft bann

noch, «fo i<$ jene, «och unbefruchtet, mit ihren Böllern auf bie Sftaiem

fäfce oerfefcte, um fie rein gu erhatten.
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-m Witglieb Der großen ^efeUfcfjaft ber in gauj £eutfd)lanb, $oIen,

Ungarn it.
f.

w. jerftreut leber.beu Sienenoäter, u^etche fid/« $ur rü$m=

lidjeu ^Tufvjabe gemalt, bie 33ienen$ud>t, als einen ben ^ationat=2öol)iftanb

tyebenben, anertannt lufratioen £weig ber Sanbwirttjfdjaft, bnrd) alle mög=

lieben Littel in Slufnatyme JU bringen, oorerft aber bie 9fahtrgefd)id)te ber

Lienen grüntlidjft 311 erforfdjen nnb barauftin bie t?ortt>etU>aftcfte »Bienen«

5iid}t=
s

JJeetf)obe fefaufe^eu nnb befannt $u madjen, — gab id) fd)on im

3abr 1847 meine über bie ital 23iene gemachten 23eobad)tungen an bie

Otebaftiou ber Stenen« Rettung in (Sidjftäbt ab, weldje leidere gteid;fam ben

Spregal bilbet ober ba$ Organ ift, burd) weldjeö jebeö Witgüeb beö

herein« feine ©rfaf)rungcn allen übrigen mitteilt unb fid) felbft oon ben

,yovtfd)ritten ber ^iffenfdjaft in ßenntnitf fefct.

Weine SJcittyetlung über eine in Seutfd)lanb bis ba$in gau$ unbe=

fannte Söienenart erweefte lebhafte« ^ntcrejfe bei Dielen meiner Kollegen,

bejonber* aber bei Dem fd}tefifd)eu Pfarrer SD$ier?on, wofyl ber erfafyrenfte

Sienenoater £eutfd)tanb$, wof)nf)aft in (Sarlömarfl. — Djieqon t>atte fid>

in betreff ber 5Öienen^td)t bnrd) itnermübete Sbatigteit nnb auf?erorbent=

üd)en 3d)arfblitf grojje ftenutniffe, burd) ^rfinbiing neuer, jwecfmäfjiger

Sienenwofjuuugen fowofyl, als bnrd) Verausgabe feine« SicncnbucbS

„Ibeorie unb ißrari«", nebft fpäter erfdjienenem „2lnl)ang", au3gc$eid;uete

Serbienfte erworben. 5Diefe würbigenb, wollte ber (Sentralauäfdjuf} ber

f. t. ßanbwirtl)fd)aftö^)efctlfd;ap in Sötcn, aUwo im September 1853 bie

inerte ^anberoerfammlung ber beutfd)en Sienenoäter abgehalten werben

follte, if)m auf biefc ©pod)e einen Stocf mit ital. Lienen bereit galten,

^erfdjiebene Umftänbc mad)ten es mir aber unmöglid), bem biefjfallö au

inid) geftellten ^unfd)e 511 cut|>red)en; bagegen erhielt ber 9lu«f<$ujj 2

Stöcfe oou £>rn. ^rottiu« in \Mira bei SBenebig am 29. Sanitär 1853,

unb am 19. Februar barauf befam £r. S^ierjon ben jeinigen in Gart«*

martt, 51t feiner . auöne&menben ©enugtyuimg. SDicfcr grofjc ^raftifu« l;at

in ber golge alle ^Beobachtungen, bic id> an ber ital. iötene gemacht unb

bem Vereine mitgeteilt, beftatigt."

3o ber f>ier emfd)lagige Xljcit beS Ealbenfteiu'fdjen Steinte«. Hu«

9fr. 5 ber Stettens Seitung t>on 1853 weif? mau ferner, baß $)$ier$on, um

fid) ®ewijföett $11 oerfd)affen, bajj aud) bie Lienen ber £ombarbei, b. f).

and) im Senetianifd)en, gur gelben SHace gehören, fid) an £>rn. Salbenftein

mit ber Sitte um SluSfunft gewenbet, unb oon it)m bie ©rwieberung er=

galten blatte, bafc gleid) über ben Sergen brüben, nod) in ben an Italien

greujenben füblid)en l^algegenben beö Äanton« ©raubfmben, namentlidj

in Üftifor, in $ofd)iaoo u. f. w., bann im ganjen 93e(t(iner*3^al

in ber Umgegenb bon Gljiaoenna, bem (Somerfee entlang u.
f.

w. bie ital.
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Biene unb feine anbeve oorfomme, mit bem Beinerfen, bap, obidwn er Ur^

fad)e habe ju oermuthen, biefelbe bettelte bie ganje Sombarbei, er bod)

nur bie obigen (*egenben angegeben habe, wo fie fidler 311 finben fei, ba

er fie bort mit eigenen 2(ugen gejel)en unb beobachtet ^abe. (demnach

alfo mar Batbenftein nid)t, wie äfana angibt, in ßigurieu gewefen.)

SESir wollen mit Obigem Oermten, baß bie ebte ^reunbfdjaft, welche

gttiföen Balbenftein unb £^15011 beftanben t)at, pietätlos bem Phantom

nationaler Priorität $u lieb überfeben werbe. Bor allem ber 2öa^rt>eit

bte <S$w!

»ergebenes.
tuen 3. «tott >

war mein Söunfch, noch einmal an eine #erfammluug 511 gehen,

um mit Bteuenfrcuuben oou }cab unb ,\em gcmütf>lid)e Stimbcn ju ocr=

leben, tiefer Söunjch ift mir in pürier) in Erfüllung gegangen, Sie

ßefer tyaben oernommen, ba« idj nicht alle* fteil für bte Bienenjucht im

Sftobitbau erblicfe, fonbevn für bett gewöhnlichen Wann, ben Bauer, eine

oerftänbige ftorb$ud)l anftrebe. Um 511 feigen, wie ich mir bie £ad)e

benfe, §aht ich ei»c" folgen Stocf mit $wei Sluffafcen £onig, welche im

ßaufe be« ©ommer« auf biefem ehielt »orten, ber eine 2Jcobil=, ber anbere

©tabttbau, in 3urid
) auSgefteltt. £a« »ar ber einzige au«geftellte Stoibs

ftoef; nur bie ferner haben meine ^bee erfaßt unb ftörbc auggeftellt

mit oerfchiebenartigen 2lufjäfcen; ba« freute mid), nur follten fie bie

Oeffnungen im Korb biet gröfjer machen, 4 bi« 5 3oll im 2)urd)meffer,

bafj bie Lienen fich beffer als ein ungethcilte« langes fühlen fönnen; fie

geben fo biet lieber hinauf, ^ch erwartete nicht baß mein Äorb beachtet,

ober gar pramirt würbe, fonbern ich backte an bie TOgttchfeit, einen Äorb

ju erhalten; ich täuf^te mich jeboch, id) würbe mit ber fttbernen ^ebatllc

bebaut unb jum Ueberfluß noch als ©r)renmitglieb aufgenommen ; ich freue

mich Neffen »tff nun at« ein fleine« Reichen ber (frfenntlichfeit für

biefe 2lu«aeichnung ben ßefern unferer Bicnenjeitung eine 2lu«lefe meiner

Slnftchten über »ergebene fünfte in ber Bienenzucht bieten.

$)ie Bienenzüchter lieben e«, ftch felber allerlei £ugenben nachjiu

rühmen unb ich glaube nicht mit Unrecht; bajj fie aber genügfame Seilte

feien, ba« werben fie nicht behaupten bürfen, benn bie Biene, ba« Sinnbilb

be« ftteifee«, unb ich füge bei, ber Sparfamfeit, ift ihnen uict)t fleif3ig, nicht

fparfam genug, fie folt mehr leiften unb für fich felber weniger brausen,

um ihrem Pfleger, oft auch Reiniger, mehr geben 311 fönnen. 6cf)on oor

bieten fahren Farn man auf ben ©ebanfen, um ba« Brüten ju berhinbem,

Königinnen eingufperren ober «ötöcfe 51t eutmeifeln; man nannte ba« bie
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„diamantene 3tegcl"; oon biefer prt man nidrtS mehr; bie diamanten

Serben wenig @lan$ gehabt haben. -Dafür hat man bann bic 2lbf»err=

gitter erfunben, in 33led) gefdjlagene Sehlde, mit fdjarfen Äanten, wo bie

SBienen fid) burd)Winben itnb £aar unbJpaut abwürfen follten; man fann

benfen, wie gern baS bie mit £onig gefiiCTten Lienen traten. diefeS

•IRarterwerfjeug i(t balb baf)in gewanbert, wo es hin gehört. Staut eS

hatte aud) fein (>hiteS; ©pefulanten ^aben etwas oerbient itnb bie lcid)t=

gläubigen ftauflufiigeu fanben Slbfa^ für if>r ®elb.

©in ©pieljeug muß baS Äinb abev bod) ^aben; enge Waffen macbt

es jcfct, wenn eS „fini £üfeti" baut, baS Eft jebod) unfchulbiger 9?atur,

nid)t mit Tierquälerei oerbunbeu. üöefanutttd) ift eine 2lrbeiterwabe

24 mm. bicf unb bie Gaffe 11mm. weit, £ol$ unb 9lbftanbftiften muffen

alfo jufammen ^odjftenS 35 mm. meffen. da aber, wo £ontg aufge=

fpeidjert wirb, werben bie ^eUen verlängert, fo baß bie Gaffe nur noch

etwa f>alb fo weit bleibt, bie 33ieneu fonnen in fo engen (Raffen .£onig

ablagern unb bebetfeln, aber bie Königin fann feine ©er legen. 9ttd)t

Ör. Siegwart, fonbern ein beutfd)er Ingenieur Samens Äöfter, ift auf

ben Gebanfen gefommen, biefen Umftanb $ur 33rutbefcf)ränfung ju be=

nu§en*). 3Sn w^ weit tr^unlicr) ift, mögen biejcnigen berieten, welche

Erfahrungen bamit gemacbt ^abeh, es bat jebenfallS aud) jpatfen babei;

beim tJcaturbau geht baS gar ntd)t, benn tro^ furjen Slbftanbftiften wnr*

ben bie söienen naturgemäß bauen unb es würbe 2öirrbau entfteljen.

:8ei meinem Aufenthalt in 3ürid) hatte tdj Gelegenheit, mid) mit

ftrn. ^heiler «&w 23icnen$ud)t 311 unterhalten; er ift ein ftiller üttann,

reJ>et nicht biel, benft unb arbeitet aber um fo mehr; er hat fid), wie Söicle

anbere f. ^a*h bei mir geholt. 2öic baS oft geht, fo gieng eS bei

uns, ber ßeljrling h at Den ^ccifter balb übertroffeu. das foll fo fein,

fonft gäbe es ©tillftanb unb ©tillftanb fei Sftücffchritt, fagt man. £err

Xheiler hat fid) in wenigen fahren cmcu 9roßcn SBienenftanb erftellt, er

hat meine £d)lcuber oerbeffert, inbem er bie SSanb beS £>afoelS fchräg

ftellt, fo baß man bie 3Baben nid)t einhängen muß, fonbern einftellen,

alfo ohne weitere Söorfehruug jebe Söabe, groß ober flein, aud) ©rüde aus

5törben, auSfchleubern fann; er hat auch ein #enfter erfunben, baS bie

^Bienen hinauf «Ber nid)t hinein läßt. 3CDer/ per «n gesoffenes Söie;

nenfjauS hat, follte fitf> folche $enfter anfdjaffen. $d) fragte £rn. Reiter,

ob er auch finbe, baß ber sBreitwabenftotf nur ein 93rutftorf fei, ob er ftch

auch fd)on oeranlaßt gefehen hätte, bie 8rut ju befd)ränfen. „SKie baran

*) £r. Äöfter empfiehlt einrieben tum 58led)tafeln atoifdjen bie Sähben unb £r.

SieQloart bie Setengung bet ©offen burd) Slneinanberrürfen ber 2öaben bi* auf 7 nun.

Digitized by Google



- 2l)0 -

gebaut", war bie Antwort, er wünjebte, es würbe nod) viel mehr gebrütet,

benn ba, wo bie meiften Bienen feien, gäbe ee auch ben meiften £>onig.

("erabe io gieng eS mir, id) f>atte oiele ijafyxe hng Stötfe genug, aber nie

genug Lienen. ftr. 5;t>eiter jagte mir, baj$ fid> im fleiuen Kanton 3 lK3

500 Sreitwabenftötfe fiuben ; baS lajjt fid) työren.

(*3 giebt auf jebem iöienenftanb Stötfe, bie jt») tutdj mehr ob«

weniger (Smfigfeit auszeichnen, mau glaubt allgemein, ban baS in ben $ie=

neu liege unb empfiehlt bej$l)alb oon ben fleijsigften nad>$u$üchteu, um bie

Lienen 51t »erbeffern. 9Jc.an giebt aud) ben 'Jcatb, frembe Waffen nn^iu

fcf)affen unb mit ben luejigcn gu freuten, um „baS Blut aufjufrijdKn".

9cadj meiner ?(nfid)t ift an ^nfeften nidjt« ju oerbeffern unb wer bat 001*

.'^ahrtaufeuben ben Lienen baS Blut aufgefrifd>t? "iDcan fanu allcrbingä

uiifere $>au$tl)iere, fei c8 bind) Kreuzung ober Reinhaltung ber 9taffe t>cr-

eblen, man bat aber ba beibe l^efd)led>ter in ber ,^>anb. Angenommen es

gäbe fleißige unb trage Bienen unb mau fyätte oon einem red)t fleifjigeu

£totf eine Königin nadjgejogen, wer bürgte bann bafür, bajj fie nid)t oon

einer Drohne aus einem reebt trägen ©totfe begattet würbe* )? SBcrfd^ie-

beue Staffen mögen fcerfdnebene Eigenheiten haben unb idi beute, baf? jebc

Raffe ba am befteu gebeibt, wo fie einfyeimifd) ift. £ie Bienen finb

gleich geblieben unb werben gleid) bleiben, mir finb fie gut genug, fie finb

ein SfJceifterftütf beS SdjöpferS. 2Benn Stöde ungleich fl
cTO flwb/ fo liegt

bae tu if)rcm .s^auöhalt; junge Königinnen, neue "ÜJaben, baS finb $>aupt=

bebiuguugen $um (>>ebeil)cn eiltet Stodes, benn bie Lienen brüten tief

lieber in neuen Stäben unb lagern auch ^en '£on '£ ^ er i" fold>en

ab, ba$ wirb 3cper Riffen, ber bie Bienen fennt. Wau foll

bie SBaben mitten im Brutneft nid)t länger als 2 3a§re faffen, tu einem

^ahr fann 10 mal barin gebrütet werben; eine SSabe in welcher 20 mal

gebrütet worben, ift baju wenig mehr tauglid), für ben £>onig ift fie nod)

gut uue bleibt, wenn fie nur baju üermenbet wirb, immer gteid). Sifl

man fie aber $um brüten oerwenben, fo fdjneibct mau ben fci)war$ ge=

worbenen ^:^etl ber 3öaben au<3 unb läjjt burch Raturfdnoanne, ober -Kb-

leger mit jungen Königinnen, bie dürfen mit Arbeiterwachs wieber auS=

bauen, ferner fann ber ,yleif; ber Bienen burd) rechtzeitiges Gntuebmen

beS ftonigS gefteigert werben; weil bie Lienen Herrath fynhm »imffeit,

fo werben fie jid) befleißen, benfelbeu 31t erfefeen.

(SS ift allgemein betauut, bafj Die Lienen, wen.: fie Blumenftaub

*) 2Jn bev SrfVDorm^eit loirb bic rüftige, toollfommcnece Svotjne, bie jd)fthv.l)ere

Dfrbräiiiienb, ifiven 3\wd erfüllen; itarfjljer, ftiettn bie fleißigen ©törfc bie Trol)iicit be=

feitigt (jabcn, fnmi aUevbinrjS auef) eine Evolute a«e einem minbertuerttjiaen Stocfe \nz
SBcaattutttx gelangen. ^r'V;

.:ll' nittf) empf;el)lt ftrij bie ^orfnitd't bev Äöiutiinnen jut
SdUtKurnaett. (T. Ot.)
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faromeln, immer nur bieielbe ^flaii^cnart beftiegen; burd) tiefen Umftaub

ift man ju bem Glauben gefangt, bafj ben Lienen iwu Statur au* eine

groftf iftolie ^ugetfyeilt worbett fei, inbem fte mitwirteti jur 33eirucbtung

ber ^flan^en. ftarür(id) tyat mau ba He tfruditbäume im Singe. Weniger

befaunt bürfte eä fein, bajj bie Lienen ben 33lumenftatib and) im £tode

nidn milden, fonbern jebe 2üt in befoubere fetten ablagern, fo bafs eine

&>abe mit ^lumenftattb attöfiebt, wie eine ,yarbenfd)adUel. &>arum lagern

wobt bie ©ieneu ben i>on t>erfd)iebenen ^flanjen gefatumetten Rollen, ber

Jyarbe na* getrennt, in oerfdiiebcncn Hellen ab? Tie Lienen ttnui niebt*

obue tfweef, unb bie ^ermutbuug liegt nal)e, baf; ber ^lumcnftaub, von

ber id>i ebenen ^[(at^en mit einauber bermijdjt, nid)t gut bleibt, ^ielleidn

bat A>r. Dr. iv Planta bie onite, fidi mit biefer #rage $u befaffen.

lliau ipricbj unb jd;reibt bon ben berfd)tebenen Iricbcn ber Lienen,

£amineltrieb, 8d)warmtricb, ^antrieb; man jagt fogar, ber letztere, ober

lüelmebr bas ^ad)ckiu^"d)Wi^en, fei nötbig für bie (^efunbbeit ber Lienen,

bitten ^antrieb giebt e$ gar nid)t. Sa bie Lienen ben hinter über aiut

(eben unb jebren, f c muffen fie ^orratb baten ; um biefen aufbewahren 5 n

föuitcn, brausen fie &>abeu, belegen bauen fie. Um fid> fortzupflanzen,

fid) bermebren unb fa)wärmeu }ti fönneu, muffen fte brüten unb ba$u

brauchen fie wieber TtHibcn unb befnoegen bauen fie wieber; t>at aber ein

£tod Nabelt genug, ober man giebt ibm fo(d)e, fo wirb gar nid)t gebaut.

<£* giebt fd)led)te ^afyre, wo bie Lienen nid)t genug ^orratl) fammeln

fonnen; befuvegen fammem fie in guten Labien um fo mebr, unb belegen

rennt if)r A-leif? feine (>>renjen.

(5* wirb aud) iwm $erbeffern ber #ienc:iweibc gefprodjen unb ge^

fdnieben. $a$ ift ein frommer ^nnfd); wae ift ein (Gartenbeet bo(( bon

einet befonbern ftonigpflanzc? Um erfprieHlid; 51t fein, müBte ber 9Mtar

berau$f(ief?en. iBenn eine .\>nigpflan}e nidjt zttg(eid) eine Äulturpftaiue

ift unb im (&rotfcn angepflanzt wirb, fo ift fie für uufere Lienen bebeu--

tungsioS. (vinc fo(d)e ^flatuc ift bie (Stfparfette, giebt bor$üglid)en $onig

unb blübt lange, (eiber aber wirb fie für um 511 früb gefdjnitten, weil

fouft bae freu baoou ()art wirb. ^9enu Sanbwirtfye il)re Otedwung babei

finden würben, biefe ftebeu )U (äffen $ur 2amengewinnung, fo wäre bae

für iiiu* fetyr gut. Uebrigens feljlt eö bie wenigfte $eit au £rad>t,

aber an gutem Detter; bie 511m freuet (iegt beftanbig ein Sftecr bon $lü--

tben rwr unferen Lienen auegebreitet, Wiüiarben SBIumen berbtüben, obue

ban eine Söiene ba$u fommt.

Ohm wi(( id) aber aufhören, 511 berneineu, wa* anbere fo gern glatu

ben, id) mochte ttod) iwn fiebrigerem reben; nur wi(( icb nod) betten, wetebe

Nabelt einfd)wcfe(n fagett, baft baö gar niebt nötbig ift. 5.>om .^erbft biö
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im 2lpril unb 3)cai, ba man Die i&aben wieber brauet, fiub fie oor sJJiot=

ten fidjer. Hnber« ift eS im commer; wenn man aber 311 bicjer ,3eit

übrige itfaben bat, fo fte^t e« mit ben Lienen nid)t gut. Sie TOufe

aber finb gefäbrlicr;; ÜBaben freffen fie $war uidjt, aber uerbcrbeu fie.

^ütmenfiaub ift ifynen ein l'ecferbifjcn.

9tv. 9 abritt l)at A>r. bitter ba« 43üd)lein oon Sebrer Limmer*

mann befprodjen. 3$ l)abe baefclbe aud) mit ^ufmerffamfeit gelefen, e«

enthalt Diel 2tfaf)re« uitb <^ute«, aber aud> ÜKangetbafteö. $)er 3Rann,

Der bie Lienen burd) unb burd) fennt unb jugleid) gefdjicfter <5d)riftftellcr

ift, wirb nicfyt fo leicht gefunben. ty. 3acob feC märe, wie fein Slnberer,

far)ig geioefen, ein 2el)rbud) $u fdjreiben; id) l)abe itjn oft baju ermahnt,

aber umfonft. $ür ben $aften$üd)ter getriebene 33üd>er, 00m Umfange,

wie Da« De« £rn. Zimmermann finb ju flein, ber ißerfaffer fann ba un=

möglich s
2tIXe« be^anbetn unb flar legen, maö }ti wiffeu nötbig ift. iSenn

ber Äaftenjüdjtcr bie ^catur ber Lienen nid)t gehörig fennt nnb Darnach,

betyanbelt, fo gel)t ba« $elb, ba« er baju verwenbet, oerloren. 2lnber« ift

e« bei ber Äorb$ud)t ; bc forgen bie Lienen felber für fid> nnb richten fid)

naturgemäß ein, ber 3üd)ter brandet ba nid)t fo oiel }U wiffeu, obgteid)

ÜMffen unb Äönnen aud) hier gut ift. 2öir bebürfeu ein DOÜftänbigeö

Sefjrbud; für bie $aften$nd)t, ba« $r. 2 fofteu barf, unb ein gan$ fleine«

mit einigen Slbbtlbuugen, für bie &orb$ud)t, ba« für eine Äletnigfeit oer=

fauft unb im gall aud) oerfdjenft werben fann. $u\ iKitter fagt, e« gebe

gute fiebrbüd>er genug, $a wo()l, in Ueutidjlanb fyat c.6 feinen Langel.

Unfere iöerbättniffe unb Slnfdjauunacn finb aber nicht immer bie gleidjen.

ÜMr ftetyeu mit ber 53ienen$ud)t anberen Stationen nicfyt nad) unb haben

fein gehöriges Sefyrbud) ; e« wäre bod) fein Sunt«, ein folcfye« $u befifcen.

iüer foll und aber ba« 33ud) für ben 3ftobil$üd)ter unb ba« 33üd)lein für

ben tforbimfer fd)reiben? 3^ fabe nnjeru SKebaftor im 2luge; bei feinem

ftleifj, feiner &cfd)icflid)rcit unb Siebe juv Sadje, ift er ba$u befähigt; er

fagt jwar, er getraue fid) uiebt, e« fet>le ifnn bie oteljäfyrige CSrfabrang;

er r)at Dielleid)t nid)t ganj Unredjt. Allein, nur (tyebulb, ,v>err Pfarrer,

bie Dielen 3«()rc fommen nur $11 balb, unb nicf>t wafyr, cö wäre bod)

fd)ön unb praftifd), wenn ber fiuväfeiter fein eigene« ißudj anftatt ein

frembe« af« ®runbfage gum Unterrid)te bei ben Surfen oerwenben unb

ben .ffurStbeilnebmeru mitgeben fönnte?

ühin ift aber nod; eine anbere ,}rage, Die finanjieUe: Öftrer fd)rei=

ben foftet 3*'ti Ulli> brnefen (offen $elb unb rentirt nic^t immer. Ta
folfte naa) meiner Slnficbt ber fd)». herein unb im gatt aud) \?ofaIoereine

fic^ beteiligen, beim biefe i^üdiev finb Diel, febr Dief wichtiger al« ber
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^abiUon, ber für bie 2anbe8au«ftellung gebaut würbe*). 3>d) b,abe oben

gejagt, bafe man ba$ Heine fMfc$(ein im gaffe aud) »erföenfen fönnte, id)

b>be ba einen befonbern ©ebanfen. 28ie märe eS, wenn bon ben («elbern,

bie an Ülueftellungen für Ijofje grämten bejaht werben, ein 2f)eil babon

baju »enoenbet würbe, ba« 23ücb,lein für ^orbbienenju^t 311 berbretten unb

an alle £orf)d)ultef)rer ber beutfd)en ©djweij, fo weit hinauf ©ienenjudjt

getrieben werben fann, ein ©remplar gratis jugefanbt würbe, 311 Rauben

2Wer in ber (Semeinbe, bie e$ intereffiert? <Da8 23üd)lein würbe biet ge=

lejen werben, benn man ticöt gerne etwa« über bie ®ef)etmniffe ber Lienen,

unb würbe ^ntereffe für bie $ienenjucf)t erregen; allein juerft fjaben unb

nad^er oerfcfyenfen.

3um Sdjlufc nocl) eine Innung, galtet euere Lienen wann, niefrt

nur im Söintev, foubern )d)wäd)erc 8töcfe and; im Pommer. Mamentlid)

im grübjafyr, wo bie iörut auSgebelmt wirb unb oft falte SBitterung ein=

tritt, ift befonbere $orfid>t geboten; Riffen, au* irgenb welkem alten ^eug

unb weitem (Smb gemalt, finb ooqüglid). $)icfe werben au bas genftev

angebrürft unb bann fann auf ber Ijinterften Sabe gebrütet werben, ofrte

$efaljr, baß bie iörut erfalte. ^d) b>be f. 3- i)l *>ie
f
cr 33e$iebung au*

gefünbigt unb an ben Lienen fünbigt man nidjt uugeftraft.

Sie 2Jlonatäcf|tonif be3 2Jtailanber Stptcottore 9lr. 10 beginnt mit ber froren

flJlelbuug, baß bie ©tötfe bon ^>ontg ftrofcen, 5>anf ber #erbfltrad)t in .£>aibe unb

SBuc^tüciaen.

Dr. Slngelo $ubini fpridjt ftcfj boll SBetounbernng aus über bie p^t)fto(oQtfdtjen

Uuterfudmngen be3 Dr. Bapt. Grassi (unä längfi befannt buret) feine bor$üglidjen 9lr*

beiten über 58iencn=3rlora nnb sgreinbe), bereit einer er auf ©inlabung beigetootmt unb

bie fid) auf Uuterfudjung ber 6ier ber Königin in allen ifyten ©tabien bejieben, wobei

ein (5t in 180 Segmente jerfdjititten toerben tonnte

!

(StyarteS 3)abant in Hamilton, 3flIinoiä, bot ben 9tptcoltore in ben ©tanb gefegt,

bie 9JtitteItoanb*3Jtaid)ine Vandervort ju conterfeieit, toeldje, bei gleicher Qrorm h)ie bie

in 3üridj andgeftellte amerifanifdje, bie SWitteltoänbe äufierft bünn unb fo burd)Ftd)tig

liefert, bafj fie aud) für ^ontgroaben, bie man berfaufeu rotfl, ftdj trefflid) eignet.

3n einer flbfjanblung über bie 2anbh>irtbfd)aft be3 Äreifeä Srema (füböft(id)

bon TOailanb) in ber 3eitfcb>ift »Italia agricola« ftef)t in Setreff ber SBienenjudjt,

nadjbem bie bon ben Säuern mit ifjren SBeuten unbeweglichen SBaneS geübte Wetbobe

ber Söienenbattung bcfdjrieben toorben, folgenbe ©entenj 311 lefen

:

„SDÖenn ber betrieb ber 5Bienenjud)t nadj altem ©bftem jtemtid) getoinnbringenb

ift, fo fann man bieg hingegen nidjt fagen bon bem mit betoeglidjet SBabe, toeldjen man
burd) Vereine, geitfdjriften unb StuäfteHungen unter bem pompöfen Warnen ber ratio»

netten SJienenjucfjt ju berbteiten fid) gewaltig angefttengt bat."

„©tarfer Sabacf" im 16. ^aljre be§ Hpicoltore!

*) ffin§ @ine tfmn unb ba? flnbere nidjt taffen. (©. 91.)
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2er nimmer mübe Tubiui id)reibt bn, iuo er ouit bct im %\tii buftig uub txatyU

rcirt) blül)enbeu Silbcrlinbe fprerijen null, e* fdjetne itjni, bie Lienen f)ättcn nid)t ganj

llnredjt, bcii föftlidjen Vinbenneftar bem buu fein uub beinahe cfclnbcn fln=

jtaiti eubouig Dot jujicfjen. liefe an fid> ridjtige $emerfung bietet mir ben

9ln(a&, in betreff bc* £onig4 ton ber efsbareu aftanio ettuelcbe <Dlittf)ri(ung 311 inodjen.

ÜLMc im italienifdjen gebiet uub im Äautou leffin, fo reicht and) in ben bünbuerifdjen

Siibthalcrn 9Jlifor (Woefathal), Mergelt (ÜJtairaflufj) unb i^rufio (*l>ofd)tauino) bie

Legion bc« jahmen tfaftanienbeumed (caslunea vesca) bie gegen 1U00 ^Dieter über sBleer

uub befefcf berjclbe ben Slhalgruub, bie Ihalfeitai unb jebeu .ftügct in ieiuem Bereich.

So beherrfdjt ber .ftoftonicutuntb bie gauje Jhalpartfjie bc-> untern Mergel! (Hrogaglia

s-otto Porta) uub bae föeläubc ber Sottncufeitc faft bi$ ju bem auf tjotjer lerroiie,

10-S8 'JJlcter über üfleer, gelegenen Eorfe Soglio. £a an biefem Crtc ieiner $eit bir

erfte .\janb im Sjicrjoitiemud fid) gerührt,, bereit Streben tjeute bie „^lellifera" rühm:

lid) fortfehenb beftiitigt, fnnn über .£>onigtrad)t uitb .§onig üom Äaftanienroalb etnm*

ansgeiagt toerben.

1) ÜUcil betreffende ©egeub ba? obere (*nbe ber itaftanienregion bilbet, tritt

baielbft bie Blüthc eher fpät auf, iiämlid) in frühen fahren circa mit bem 20. ^uni

unb beuert etma einen
s
JJlonat, ben glngfrcis bou unten auftoärt* berechnet. .3" fpäten

oaljrgängen beginnt bie SB l ü t t>e, refp. Irad)t jmifdjeu 1. unb 10. 3|uli. Xer beginn

be* Iracbtflug* auf Jt'aftauicu mirb erfannt einmal burd) rapiberen "ilah unb (Hinflug

unb jmeitcit* burd) ben ucrauberten ©eruch bcrStörfe: nuftatt jene« angenehmen $(mig*

bitftc*, ber un« Slbenb* au* ben Störfett cittgegenfam, aU 2Bieieutrort)t tuar, crhalhen

nun bie Stade einen fettig*fäuerlidj, roibrigeu ©erud), ben 1111$ bie l'utt eben aud) ,ut«

trägt, toetttt u>ir burd) bcit blüheubcu .^aftctuicutjain ober an ihm uorbei geljeit. ^d)

habe übrigen? im Sommer 1888 auf ber Weife nad) Lugano iorooljf solto Ccncic aU
biesfeit* besfelben i0— 12. ^uli) nod) blnbeube ftaftauienbännie häufig gefchen, mo im

©an^eit bie ^lüttjejeit Darüber fein follte.

2) Ter .fron ig uom Jcaftünienbaum faitu fo hellfarbig unb veiufdjmetfenb fein,

alö ber uor bcin .£)eujd)uitt, toeitu er aj bei frfjöuem, milbiunrmem äi>ettcr eingetragen

unb b) auagefdjlettbert mürbe, ohne bafe ©emittcr ober ifiJinbe über bie ©egenb gejogeu

tuareu. So l)abc id) eiuft eine <ylafri)c Jytlbtrad)t= unb eine Jlafdje ^aftauientjonig,

beibe frifd) au^gefd)leubert, ju einer siln^|"tca»tng in Samabcu mitgefü^rt, bie id), al*

jebe Sorte in eine Saraffe geleert, etiquettirt merben follte, )oeber au ber iyaxbe nod)

am ©efdjmarf, fonbern einjig nod).. aber gnnj fdjmad). am ©crueb, alö geübter .Ucnuer

ju untccid)etbeu oermod)t. bereite molltc id) einem einfidjtigen ^reunbe, ber meine bem

A?aftauient)ouig uugünftige s
ilnfid)t belächelt b,atte, Wed)t geben, al? ©eroitter uub äöinb

es bemirfte, baß ber uor feineu klugen an*gefd)lenberte .^>onig bie Don mir ügnalifirten

l.vigeu)d)aften : bttnflc garbe, bittern SBeigefdnnarf unb fpecififdjen ©erud) — in l)ol)em

Stabe bcmal)rl)citete.

2ie grobförmge Ganbirung be» -Iponigä oott ber üBlütlje ber Äaftanien t)at benu

fclbeu 3h3eicrlci ganj irrigen 33erbad)t jttgejogen, ber 3. 3?. gegen ÜUcltlinertjonig ober

foldjen au§ ßfnaueuna oft gehört mirb: balb meint man, e*" fei Ideb.l, nameutlidj

2JIai*meb,I, beigemengt, um Volumen unb ©eroidjt 31t t)ermel)ren, balb meint man. e8

fetett ftaftanien ausgefodjt toorben unb baliou fei ber Saft ober aud) bie birfe Ütcftmaffc

bem Jponifl beigemengt. Söeibe Meinungen finb gleid) abentfjeuerlicb,. Slber für uufebl«

bar gebe id) and) meine obigen Hnfdjauitngen nid)t
; fie ru^en aui Beobachtung , aber

nid)t auf cnbgültig abgefdjloffcner.

3m 9cot>emberb,eft beä SMlänber „^Ipicoltore" läßt fieb, Dr. £ubini über ben

«ppotat i"t 2lu*fd)cibuug be- ^arfjfeö an ber Sonne uub über 33crfud)e, mit ielbigem
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aud) in Ofenwarme ben 3merf ju erreichen, bernefjmen. <JS barf bon un3 borausge--

fdjidt Werben, ba& bejügltdjer Äaften aucrfl an bct SJcailänber 9lu3ftellung 1881 bon

einem ßeanbri prfifentirt, aläbalb bon 2)ubini mit etWeldjen SJtobififationen in 9lnWen=

bung gebracht Worben ift. ©eitler comparirte fein Qfflcfimile 1882 ju SCBienet 9teuftabt,

auSgeflellt t>on 3?rau Dr. flüljl, beten ©emafjl bie ÜRailänber SuSftettung befugt ^atte,

unb an unferen SluSftetlungen. Jßejüglidj legerer b0 * ee mid) gefreut, bafj bet 9lu?*

fteller ben Apparat im Äatalog aU .italientfd^en" be3eidjnet l)at.

3n ben füblidjeu Legionen 3ftalien§ , fagt 2>ubini , tt)uc ber in SRebe ftebenbe

Apparat SBunber; SJeweiS beffen feien bie Dielen Söeftettungen, bic et effectuirt tyabe

nad) ©icilien, (Salabrien, Terra di lavoro u. f. h). 2>ie ©onne, meiere bort monate-

fang ununterbrochen f^ernicbcrl»TcrtTit , tiermöge aud) bie ölteften 2önben ju fdjmelaen.

9lid)t fo günftig ftebc c§ bamit in Oberitalien, Wo man leiber nun nidjtS meb,r Wiffe

ton warmen ©ommern! SBei foldjer llngunft be? Rimmels fanb er fid) beWogen, e§

mit betn (nämlidjen) Apparat über einem SBadofeu unb Wieber in foldjem 3U berfudjen.

©er ©rfolg mar Wenig befriebigenb, ba im erfreu QfaH e£ nidjt jum ©djmeljen fam,

im Ofen aber bae 2öad)§ fid) fd)Wärjte, refp. bräunte, hingegen ergab batyerige ftrör»

terung ber 9tngetegenljeit mit 9iitter (5. SMandjetti, (Sotm be? fct)r augefebenen ^rnfer^

eabattiere Dr. ©iob. S8tand)etti in Ornabaffo ben bon Sefcterm fdjon erprobten 9tatt>

fdjtag, burd) SBerboppelung be? 3fenfter§ bie ©onnenWärme ju erböten.

2fjut man in ben un§ befannten Äaften einen l)unberttbeiltgen STtjermometet, fo

fann man bcobadjten, bafj ba? 2Bad)? unter ber (Sinwirfung ber ©onne faum ju je*'

geben beginnt bei 63—64 0. 3wifdjen 72 unb 88 fließt e?.

3'U {Jfranfreid) beftet)en gegenwärtig nidjt Weniger aU 1,971,86?» 93ieneuftörfe=

in boHer 3lrbeit?fraft. Siefelbcn lieferten im Saufe bc? 3ab,red 1882 9,948,742 flilo

£onig, bie einen »ruttoWertb bon 14,945,885 ffr., unb 2,845,749 Rilo Sßad)?. bie

einen foldjen bon 8,752,290 ^fr. barfteflen. Die Sienenftöcfe Reiben mitfjin ttl einem

einigen 3af)rc einen SQßertfj bon 23,698,175 ftrattfen gefdjaffen.

9ln ber 28. ju fyrauffutt a. 2JI. bom 10—15. ©ept. abgehaltenen SBanbcrber--

fammlung beutfct>>öfterteict). SBienenwirttje äußerte fid) $r. Styierjon über bie Grin=

fübrung ber itat. SBiene folgenberweife : Ilm ba? 3fa!)t 1850 mad)tc burd) einen 2tr=

tifet ber 6id)ftäbter Sienenjeitung ein berühmter fd)Weijerifd)er SBienenfreunb, £aupt'

mann bon Söalbenfteiu auf SBalbenfteiu bei ßtmr auf bie gelbe ital. S9iene aufmerffam.

6r tjattc fic auf einem ftetbjuge in Italien getegentlid) fennen gelernt unb Wegen il)rer

auffaUenben, felbft im gtuge fid)tbaren gelben Färbung aläbalb als ein geeignete? Ob*

jeft ju manntgfadjeu Unterfudjungen erfannt. %n ben t)eimatlicr)eii ^>eerb jurürfgefetjrt,

liefe er fid) aUbatb einen ©tod biefer getben SBienen über bie 9ltpen bringen unb bes

müt)te fid), biefetben rein fortjujüdjten unb ju bermebren. 33od) nur bie natürliche

SSermebruna burd) ©ijWärme abwartenb, erljielt er nur im S3orfd)Warm reine 9lad)=

3Ud)t; ber SWutterftod ober unb ber 9cad)fd)marm arteten au3 unb in einiger 3«t botte

er feinen reinen ©tod meb,r. 3lm 9lbenb be§ 13. Februar 1853 ertjtelt id) einen

©tod italienifd)e Stetten au? 5Jlira bei 93enebtg. — 93ogel«SebinannSfjöfel teilte bie

jTbeorie be? 3)r. Wüffenboff, 9caturf)iftorifer unb 6f)emifer in SBerlin, über bie @nU

ftebuug ber Sienenaeffen mit. ©ie lautet: 2)et SBiene ift ber 3nftinft berlieben, für

it)re SBrut jur ?luffpeid)erung tf)ter 2Jorrätt)c unb 311 ifjrer eigenen SBebaufung

3U bauen, ein 9teft anzulegen, ©iefer Srieb ift erbtid). 3ebe einjeln fteljenbc 3ellc

Wirb runb, wie alle bon 3«f<ften erbauten Qtütn ftnb; bauen bie Lienen aber Qtütn

im Snintn'nenbauge, fo werben alle tyüen nad) pbififalifd)*med)antfd)en @efe^en f burd)

ben gegenfeitigen 2>rurf, |*ed)?edig. Ten @röfteuunterfd}icb erreidjen bie Lienen baburd),
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bog bei bem SBauen bex bexfd)iebenen 3ctt"""teu ib,xe Jlöxpcx iebeimal — je nadjbem

fU Arbeiter* obex Sxotmensetlen bauen trotten — eine beränbexte Stellung annimmt.

2lud) bie Neigung ber 3'^en jut 9/litteItoanb fjängt bon ber Stellung unb Sage be§

bouenben SBienenföxbexä ab. (©i^ftäbter SB. 31g.)

^öti^. 3ur 9coÜ3naf)me an bexfdjiebene Sluäftellci: 1. liebet bexfdjiebene

Sadjen (onnte nid)t bexfügt toexben, ba bie ©tiquetten abtjanben gefommen toaxen: 2

Stüde 2öadj3 (©ugeltjublfoxm braun) 1 Stürf SöadjS («uttexfoxm gelb) 1 ©lode

#ontgtoaben mit Sud) augebunben (berfauft). Sie 23etxeffenbcn tooüen fid) an Unter*

3eidmeten ttenbcn. 2. 33exfcr)tebene ©läfex jexbxadjen beim Sxanäboxt — (Sin* unb

2lu3batfen unb SReinigen, oljne bafj 3emaub bafüx ^aftbax exfläxt toexben fönnte, ballet

bex 2Ranco einjetnex @läfex. 3. SSJo nict)t eine beftimmte ©xfläxung boxlag, bafj bie

9tuSfteHer ifjxe Sadjen 3uxütf ttriinfdjni, hntxben fie, gcfttitjt auf eine an biefe exgangcue

3ujd):ift, beftmögtirf) bexfauft, otmc weitere $Berniitu>orh;ng beaüglid) bes greife*.

&tmtt in 3ffötttmi.

$. in $e**.*) Sie Seutfdjen baben bejüglid) bcS 3fttf«bnue^ aCCei 2flfrg*

lirfjc id)on bejdjxicbcn unb beobachtet, abcx beä bon ben ©ngtänbexn (jexöoxgeljobenen

UmftanbeS, bafj bie Seüenbtdtt nicbt auö 2ßad)ä finb, meineä 2ßiffen§ nixgenbS ex*

toätmt. 3dj tjabe ba« Setjxbud) bon «exlepjdj natbgefcfjlagen, 1. Slufl. S. 100 unb 2.

obex 3. Slufl. S. 150 unb finbe ba nux folgcnbe eiuigexmaijen einfdjlagenbe Slnbeu*

tungen

:

„(Sbenfo merftoüxbig ift, baß bie Söeifettoiegen jebeämat bex ^axbe bex Safcl,

an toeldjex fic fid) befinben, ganj gleid) finb. 3ft bie Safel toeifj. fo finb e» aud> bie

2öeifelh)iegen, ift bie Üafcl bxaun obex bunfel, fo Ijabeu audj bie SöeifeljcHen, toeldje

eben exft gebaut finb, ganj biefelbe gfaxbe, tooxaus 3Bcxnj xidjtig fdjlofj, bog bie SBienen

baä 2Bad)3 au ben SKeifeljeflcn lüetjt neu bxobujixcn, fonbexn e3 bon bex Safe! nehmen»

an toeldjex fie foldje exbauen tooüen."

„3u ben SEBeifel3eKen, bexen äufjexe (Jlädje Anfang» glatt ift, roeibcn fbäter

fleine Süpfel eingegxaben. Siefe bei obexfläddicfjex iöetxadjtung geftaltlofeu Söextiefun*

gen finb lautex fleine fedjietfige 3*ßcn, pbxamibate SBöben mit fecfjSedfigen pxiSmatifcfjen

Dtänbexn. Sie «uäaxbeitung ift jtoax xof), abex bei febx Dielen Süpfeln lägt ti ftet)

beutlid) exfennen, bafe ed xubimcntäxe Qtüen finb. Sine oxbenttid) auägeaxbeitete

Sßeifeljettentoanb, gegen bai Sirfjt gehalten, fietjt au^ rote eine bünne Sßanb, gaxnirt

mit einem fe$4ecftgeu Seifteniocxf. fgat biefe 2luSaxbeitung einen 3toecf, ettoa buxd)

iöexbünnung bex Söanb bie 5pexmiabilität (bai Suxdjbxingen) bex 2uft ju exleic^texn ?

3fd) glaube nidjt, irf) öaltc biefe 3lxbeit füx golge eines rnüfeiggängexifeb/n ^angeS»

bie Lienen gxaben fpielenb fleine 3ettenböben aud) ba, wo fie gax feinen 3mecf t)aben

fönnen-. jc. (Sx. Sönfjoff, »jtg. XII. 3f. 1856, 6. 185).

Sag bie SBienen einen St)eil bti SBadtjfeS bex 3Ritteltoanb 3um Aufbau ber

3etten bexiosnben, fjat Sx. Sönboff buxd) SBcxtoenbung bon faxbigen SGßabenbSben ebi«

bent nadjgetoiefen.

3d) bebe biefe ©äfce nux befebalb b«aul, tocil fte mit unfexex gfxage in einigem

3ufamment)ang 3U ftetjen fdjeinen.

9leben SBexlepfd) tyabt and) bie gefidjtete (Sidjftäbtex SBieneit3eitung, bai neuefte

2öexf bon Sögel, bie neuefte Slitdgabe bon Satfje, bie ©djxiften 2Wen3eld k. nadjge*

•) einem au £xn. 5ßlatt gexidjtctcn Sdjxetben entnommex. (S. Üt.)
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fdflagcn, aber nirgenbä eine Slnbcutung ber Seobadjtung ber Gngläuber gefunben.

Diefe ift alfo für bie beulfdjc Siteratur etmaä Gleuel.

Der #aubtbeftanbttjeil ber fragt. 3c£tcix unb 3eH*»&etfcl bürfte root)! au3 9B1u«

mcnmel)! befielen. 2Jlöglid}ermeife ift audj ettvaä flittfjarj babei. ©troaS Änbeteä fann

e* nidjt fein, meil bie »ienen anbere ©Joffe alz äöaffer, 9Mtar, Rotten unb SProbotte

nidjt eintrageu.

2Rit #ülfe ber Gfycntie fann man otme 3tt>eiM mit ber größten ©id)ert)eit be*

ftimmen, ani roa3 unb in rocldjem SBerbältnifj ber einzelnen Stoffe foldjc 3«öenberfet

jufammengefefct finb.

61 ift ganj unjtociffltjoft, bajj bie gebedeltc 3Jrut aud) Suft bebarf, benn ofme

Suft müfjte fie abfolut ju ffiruube gehen. 2er 3«öetiberfet fonn barum nur auä einer

fcfjr poröfeu 2Jtaffe beftehen, meldte bie Suft ob,ne ©djroierigfeit burdjbringeu lä&t.

63 ift oöerbingS merftoürbig, bafj in ber gonjen beutjdjen Siteratur nod) 9tie=

monb auf biefett fo natürlichen unb naljeliegenben @cbanfcn gefommen ift unb beroetet

jum taufenbften SWale, mie günftig e« mirft, menn man fiel) aud> nad) ber einfdjlägigen

Siteratur atiberet Wationen ctmaS umfielt.

3. t>? §. in ^tottflmotlt. Da« 3abr 18Ö3 ift bem (Snbe nahe; meine «icneit;

ftöde Hnb feit bem 10. Wobember im Äeller, alle hübfeh berprobiantirt mit t)oUäubijdjem

"^ile $uder. ^>ier, mie faft überall ift bie ^»onigernbte feljr gering aufgefallen; bagegen

haben fid) bie ©töde um 200 u
/° bermehrt; allein idj bin überzeugt, bog eine gro&e

9lnjabl ber gefallenen ©djmörme bon ber gfrühlingäfoune nidjt metjr jum Seben erloedt

werben; bie SMcnenhalter t;abeu bergeffen, fie ju füttern!

Shiterefjant fcheint mir folgenber Sorfatl. Den 16. Dftober abtun fam am frühen

borgen eine grau ju mir mit ber Sitte, ich mödjte bodj fommen unb nad) einem

ÜMeuenftode feljen, ben ^emaub aul Soweit roährenb ber Wacht umgemorfeu hätte

ÜÖirflid) fanb ich äöaben unb Lienen an einem Raufen neben bem Siencnhaufc unb

ben Iceren Äorb 10 Schritte babon entfernt. Unmoglid) 311 benfen, mer einer foldjen

SBoSt)eit fätjig märe. Da cS unmöglid) mar, bie äßabenftüde einaubeften, bereinigte id>

bie Söieneu mit einem anberu 9Mfe unb ftettte ben geringen Jponigborrath auf ben

Äorb unb barüber, nadjbcin baä öpunblod) eröffnet, einen fleinen Sluffaij. Die ©igen*

thümerin trotte ebenfalls „oergeffeu" bie SMenen 31t füttern. ?Im folgeuben 3Korgen

befanb fidb ber auf beit Äorb placirte 91uffab 15 ©dritte bom 93ienenf)au§ roeg unb

atoei anbere ©töde loaren jiemlich befc&äbigt an ber Slu&cnfeite. Da man bermuthete,

ein 3fudjä bürfte ber lüfternc llebelt&äter fein, mu§te ein Säger «ü gelabencr ^linte bie

folgenbe 9iad|t beim Sienenftaub auf bem $(nftanb ftet)en. Seiber moQte fein f$rud)3

fommen, aber in berfelbcn 9tadjt unb audj nod) in ber fotgenben mürben auf einem

10 ÜRinuten entfernten Sienenfianb ebenfalls einige Siencuftöde befdjäbigt. Äuf tMn=

ratljen be§ ^räfeften, eines tüdjtigeu 3clger§, fieüten bie beiben 33eft^er ber befdjäbigten

SÖicnenftöde ^)onig, metdjem ein ftarfeä ©ift beigemifdjt mar, unter einen leereu Äorb

bor bem »ienenftanbe. 2lm folgenben aKorgeu toar ber ^)onig meg , aber audj ber

Dieb entbedt; maufetobt lag er bor einem ber SBiencnftönbe ; e8 mar — ein Dad,3.

3- 15. in $remgartin. kleinem lieben, innig beret)rteu, ehemaligen Set)r-

meifter im Sienenfadje bin id) auf feine Sleußerung auf ©eitc 245 biefeS SölatteS eine

Wntroort fdjulbig, unb ^mar nidjt be^alb, um bai le^teSBort p tjaben, fonbern toeil

bie OrraQ« ber Srutbefcljränfung bon großer SBidjtigfeit ift. Söor menigen fahren

mürbe bie SBrutbcfdjränfung allgemein embfol|len unb jejjt mirb fie bon ebenfobielen

©eiten bermorfen; mie mau in jelm Sf^reit barüber benfen mirb, mufe man erft nod)

abmarten.

3dj tocnigftenS bin bei meinen ©töden burtt)auä jur SBrutbejdjränfung genöt^i*
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flet unb id) will £rn. 33latt nut fragen, ob id) bot 2 3ab,ren toät>«nb mettigen

Söodjen bon ca. 70 ©tödfen 17 3«utner unb mit ber #erbfternbte aufammen 25'/>

3«ntner £onig f)ätte auSfdjleubern fönnen, toenn idj bie SBtut nidjt befd/ränft hätte.

Werne ©törfe, au benen id^ baS SRobefl bon £>errn SBlatt felbfl ermatten fjabe, faffen,

toenn id) bai ©djiebfenfler im Sommer toegtaffe, 12 SBreittoaben. 3m Hai unb 3uni

euttoidelten ftd) bie JBölfer berart, bajj fämratlidje 12 graben mit Srut unb £onig

gefüllt toaren. S)a plöfetid) erfd)ien ber #onigtf)au. £ätte id) nun boffe Söaben

herausgenommen unb burcfcj leere erfefct, fo toärcn biefelben gana ftdt)ex mit Siern be=

ftiftet toorben unb id) blatte biefclben toenigflenä 3 SBodjen nidjt mehr auSfdjleubem

bürfen. @etoöhnlicb ftnb aber um fold)e 3«* im Sreittoabenftod nur bie 2 bjnterften

Söaben brutfrei unb toenn nun aud) biefe 2 nodj bebrütet toürben, fo bürfte man ben

ganaen ©ommer, bei ber beften £rad)t, nid)t au3fd)leubern, benn man toürbe meiftenS

in jeber 2Babe ettoai SBrut finben.

SBenn tdb; fomit anno 1881 feine Hbfpcrrgitter gebraucht hätte (eine belle #onig»

toabe erfe|t nad) metner Erfahrung baS Slbfperrgitter burdjaul iitd^t), fo ljätte id)

toäbrenb bem ©otnmcr blo& einmal ettoa 2 SBaben ber ©tocf auSfdjleubern fönnen

unb mit ben übrigen biä im £erbft autoatten müffcn. Ob bann ba3 ©efammtreittltat

aud) fo günftig aufgefallen toäre, ba§ bejtoeifle id) benn feb,r.

2öa§ nüfcen mir bie llnmoffe SBienen, bie toäljrenb ben legten 3 2Bod)en ber

£aubttrad)t unter folgen 33erb,ältniffen erbrütet toerben, im ©egenfafc ju bem großen

iüerlufte, ber mir baroul entftefjt, toenn icb, toegen ettoaä SBrut bie Söaben nid)t ent-

leeren barf ? £icr trifft bie bejüglidje Stanbbemerfung unfereS bereiten £errn Sie»

baftorä fdjeinbnr (9iur fd)einbar?! ft. 91) au, too er fagt, meine ©törfe feien eben

ju flein. 3d) fantt fie aber je|ft nidjt met)r größer machen unb toegen bem ©tord) auf

bem Earb, toerfe idj ben ©pafc nid)t au§ ber £aitb. Sludj utöd)te id) alle meine 2et»

benSgenoffen, meldte mit biefen au Meinen SSreittoaben« ober SBlattftöcfen gefegnet ftnb,

unb toelctje, tute id), ntdjt mehr bie nötige Energie unb SBegeiflerung b^aben, au «uem

anbern ©bftem überaugehett, tröften unb ermahnen, nid)t au besagen, benn bie Qexm
Stjeoretifer ftnb nad) meinen bieljäfjrigen S?eobad)tungen nid)t immer biefenigen, toetd)e

rentable SBienenftänbe beft^ett.*) — 9tenne mir giner ein ©bftem, bei toeld)em man auf

bem (leinen Dtaume bon ö'/sm. Sänge, 2 m. ^5b,c unb l/tm. Siefc 78 ©töcfe auffiteilen

fann, meldte aufammen bloß 93Ü SEÖaben brausen, um gana angefüllt au fein, unb

toeldjeä ©bftem rttctjt nort) UttoaS a« toünfdfjen übrig löfet. 3cb, bin mit bem SBlatt*

©tocf fo gut aufrieben, bofe mir gemflfe bem ©pricb>ort : „^ebem 9lorren feine ßabbe''

ba§ bissen 9larrb,eit h>of)l geftattet fein toirb, biefem ©tocf trofr «ßem unb Ottern bjer

ein Sebebotb, au bringen.

$erru 93latt entgegne id§ nocb, befonberä, ba§ in feinem ©toefe bie ©ienen auf

8 Söabeu im ©ommer $tla^ genug f)aben a«»n SBrüten, bie S3ölfer toerben babei immer»

b> fet)t ftarf, unb bie übrigen 4 abgefperrten SBabeu ftnb unb bleiben ein bequeme!

^onigmagaain, SDßie icb, feb^on an einem anbern Orte gefagt fjabe, bin icb, fdjon längft

nieb/metjr eigentlicher Sienenaüc§ter, foubem nur mef)r SBienenfialter, laffe gegen alle

Regeln bie Königinnen ftcb, fetbft erneuern unb erfe^c ben Abgang burd) Äauf bon

9laturfdjtoärmen. 3cb, fjabe fomit biete alte Königinnen unb mad§e babei boeb, ^ottig=

ernbten, bie fid^i feb,en laffen bürfen, ba3 gibt mir bie SBerulugung, bo& id) benn boch

nid>t fo gana öuf bem ^otatoege bin.

*j ©ie 2t)eorctifer ofjne ^raji§ leiften fo wenig, aU bie ^raftifer ob,ne STfjeorie.

Ä)tn großen 23)ob,nungen berbonfe meine bie&jäfjrige ^onigernbte bon 950 tyb. (®. 9t.)
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9lad)t\<t)Un auö Vereinen tinb tfantontn.

"Sltts @5»af6«. Safreäbetity über meine $ienenaudf>t im 3af>re 1881.

aSBitterungStabelle.

fcrmMrrotitr tu törabw n. 0. ßeiuölhimg.
Uic&rr-

frfjlägr.

OWottat.

janner
fjebruar

flptil

9Rai

M

- 9 28.-16:24.
- 1314.'- 1414.
- 10-29.;— 12| 3.

-21:18.|— 3 25.

-29il9.!— 0 11.

3
mu
uli

4- 32 22.!+

+ 32 19 +
Sluguft

Scptemb.

Cftobet
Woöerab.

Tejcmbet[+ 1

1

+ 30

+ 25
6.

18.

14.

5.

18.

t

12

1.

3.23 6

2.32! 0

5 ! 7

7.23; 1

10.81 7

156
20.8

6
r

29. +
2 26. -

18. --

19.'—— 4
- 13 26.!

3ab,reeburd)fd()iiitt + 8.32

ü

Ii

12.17 3

5.32 4!

5.33 14

0 13 _7'

:

84

9

10

10
14

11

11

11

13
—

tj

:0

3?

19

13

14
19

10

13

6

11

14

20
10

H 85

31 2 !

28 1

9
«3

'S

M

II
I i ^

3*5

*5

31

30
31

30
31

31

30
31

30

9

12 1

16! 2

10| -

14, 1

13

10
1

;;

10 N.

6 AVJj 13
10J-W. 17

1 Gi N.i IS

13 N. I 25

47
113
87

234

18 N.

10 W S.

26
30

23

17 _31

115|i66,36öi99| 38 il37

15 H S.
1

13 W. 12

17-S-W. 4
4 W. 12

8 W 2

I

ut>

i 358

'

233
43
13

52

St.2R.

3.37

6.40

6.41

9.21

10.7

11.5t

10.8

3.35

3 i;

4.20

4i 2.

177 .1447' 8.17

ftad) ben 4 So^tjeiten ergaben ftdj folgenbe burd&fdjnittlidje äßärmegrabe:

Qftüljling (SWärj, Html, 3Woi) = + 7.68 °; Sommer = + 18.1 °; £
= + 7.71 °; SBinter = + 1.51 •

Ortü^ling unb Sommer geigen 10.5 0
Unterfdjieb

£erbfl „ 0.08°

, SBinter „ 6.17°

Sommer „ „ „ 16.59 0

3n $ejug ouf bie Qflugtage ber »ienen ergeben ftdj folgenbe 3ab,len.

ii

3m ftrütjling feDaren bon 92 £agen 55 Slugtacje = 60 °/o

„ Sommer h »91 »79 u
— 86 °/o

. £erbfl » » 91 „ 28 „ = 31 •/,

M äöinter , • 91 „15 „ = 16 °/o

3m ganzen 3ab,re in 365 Sagen 177 ^ugtage= 51 °/o.

$ie ^a^re^re^nung über meinen SBienenflanb jeigt:

a. (Hinnahmen:

tttn 22. 3uni 2 Sdb>drme erlitten i 15 g?r. trifft 30 Qf*.

«m 2. 3uni 1 ftadbjdfjtoarm , ä 15 , , 15 „

3m Saufe bed 3afce3 ? Sölfer im SBertye geftiegen 82 .

3)on 47 »ötfern 534 $fb. beforamen ä %x. 1. 30 801 „

2Da$3 6 «Pfb. ä fjfr. 1. 50 trifft 9 „

Sota! einnahmen 887 8fr.
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b. Hingaben:

«6ttaf)me oon SBienen-Söffern 69 gr.

2 ©töcfe gefnuft 15 ,

Pt SBienenfuttcr 18 „

S3on 47 SBötfern für WfQung, per ©totf 2 3fr. 94 „

©umma 190 ftr.

lotat einnahmen 887 gr.

9lu3gaben 196 w

SReingeroinn 691 ftr.; per ©tocf 14 ftr. 70 ftp.

55a§ 33:enen«3af)r 1881 berbtent bic 9tote „fet)r gut*.

SöitterungStabefle im 3ab,re 1882.

9lad^ ben 4 ^fttjreä^eiten ergaben ftdj) folgenbe burdjfcfinittlidje Sffiärmegrabe

:

gfrü^ltng,
-f- 7.66 °; «Sommer, -f 15.09 °; £erbfl, -f- 8.17 •; Sfflinter = — 0,38 °.

ftrüb,ling unb ©ommer aeigen 7.43 0 2B5rmeunterfrif)ieb

. $erbfi . 0,51«

„ SBinter 8.04 0

©ommer , „ B 15.47 0
,

$n SBejug auf bie Srfugtage ber »ienen in SBergleid) mit ben 4 MreSjeiten

ergeben fnb, folgenbe 3«l>l*n.

3m grityltng roaren bon 92 lagen 71 ftlugtage — 77 °/o

©ommer

2Dinter

91

91

91

63

81

17

= 71

= 20 •/•

= 19 #
/o

3m ganjen 3ab,r bon 365 Sagen 169 3rlugtage — 46 °/o.
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1881

1882

#ett. £albbeto. SBetoötft. ftegeu. ©d)nee. Xotal ftlugtage.

84 115 16G 99 33 137 177

64 127 174 119 25 144 169

Stunben

1447

1289

. Surdjfdj.

©tunben.

8.17

7.38

1882
mt^x 12

2Ben. 20

8 20 13

8 8 158 0.39

ÜJtait m&d)te faft meinen, toir aJienenjüdjter toären be3 reiben fconigfegenS be«

Sa^teS 1881 nidjt toürbig getoefen; benn e3 gemattete ft$ im Mt 1882 in ftolge bet

ungünftigen SGBitterung toäfyrenb bc8 @ommerä bie SBienenredmung unb bie fefjr geringe

#onigernte fo, bafj mit unb anbew ba3 3mfern faft bertetben würbe, toenn nidjt nod)

ein fiarfer ftabtn jtoifd)en ben lieben Lienen unb mir Inenge, nämlid) bie Hoffnung auf

fbätere beffere ^onigjaljre. £>er f£rü1)ling toäre nod) anftänbig getoefen, inbem er eine

fdjöne 2lnaaf)l ärlugtage braute; aber trofc bem id) jiemlid) flarfe Sölfer befa§, befam

id) nur einen ©djtoarm am 12. TOai. Siefen, fotoie anbere ©töcfe mufjtc tocgen fot«

genbem Stegen unb ©dmeetoetter mehrere 3Jtalc füttern. SBcbenfe, toerttjer ßcfer, bie in

ber 2Bitterung3tabeHe toätyrenb ben brei Sommermonaten aufgejeidjnete fatale 9iieber»

fd)Iag»menge , unb bu toirfi bidj faum tounbern, toenn td) bertdjte, bafj id) im 3"li

fd)toäd)ere 23ölfer l>atte, ali im gfrüb^ting. Somit toar aud) bie $onigernte entfdneben,

beüor ber £erbft fjeranfam. 3d) bergteidje ba§ 3ab,r 1882 mit bem 3afjre 1873.

3afjre3red)nung über meinen Sicnenflanb 1882.

einnahmen.

«m 12. 9Rai einen ©d)toarm ermatten k 15 Qfr. fix. 15. —
3m Saufe be§ 9ted)nung3iaf)re3 finb 2 SDölfer geftiegen im SBerttjc bon „ 4. —
«Bon 48 Söllern 74 «Pfb. £onig ermatten ä 1 ftr. 50 ftb. „ 111. -
?ln 2Bad)3 9 <ßfb. ä 1 3fr. 50 9tb. . 13. 50

2otal»örinnaf)men ©umma ^r. 139. 50

StuSgaben.

Hbnatyne bon 15 SBölferu ftr. 84. —
6in fßolt gefauft für B 5. —
3m Saufe bed 3a^re3 3ucfer gefüttert für „ 81. 40

Untcrftüfmng ber Lienen mit Äunfitoaben für „ 19. —
Söon 48 Bölfern WeaunQäfoften ä 2 ftr. „ 96. —

Xotal«9u$gaben ©umma Qfr. 285. 40

Sotal-einnahmen „ „139. 50

9iü(ffd)lag Ofr. 145. 90

ber ©torf . 3. 4

£iemtt fd)lte&e meine 2mttf>cirungen mit ber Hoffnung, e« modjten halb toteber

gefegnete £onigjaf)re un3 erfreuen, unb mit freunblid)em ©ruße an atte SBienenjüdjtet.

tttxni, 1888. Soft* iBonbltn.

,
.

, ——— " ' L -

Per ITirirtiirtl flatlir in itiürup, §mmm
fenbet fein $rei6ber}ridinift »nf SfHtngnt gratis n. fronto. r«.

Digitized by Google



ffoutjfltnmlttft* ~W
9Wcin bon bcn fetten SBienenjüdjtern ati borüglid) anerfannteä jfabrifat in

«unfttoabett liefere td> für btcfe ©aifon au bebentenb ijtrfltgeffttrtt greife».
©cgen (Stnfenbung bon fdjönem 93ienenroad)3 merben V» be3 0eroid)te3 Äunftroaben

abgegeben. I5ä empfiehlt ftdj beftenS

Siffeln, Ät. Slargau, im Februar 1883.

BCermann Brogle,
5°) äöad)3roaaren* unb Äunftroabenfobrif.

VafltnbtB Pdljnadjtsgefttjenk für Smker-Jrauen unb föödjter.

9luf bielfeitigeS Verlangen beS fjodjgeefjrtm $ublifum3 erlauben mir un3 mit$u*

tfjeiten, ba§ mir bie Stecepte für bie in £ontg conferbirten Qrrüdfjte (IjodjfcineS Gompot)
in einem SBudje unter bem Site! bie ©eljeimniffe be$ 5rücb,te«6onferbtren8 jufammenge:

fafjt fjaben, unb fleHen jelbigeä gegen ßinfenbung Don 3 2Warf (1 ©ulben 75 Äreujer

öfterr. 2Bät)rung = 4 &r.) franco bem fjocbgeebrten Spublifum jur Verfügung.
Unfere £ontg:Gompot$ routben bereits prämirt mit ber fl einen fubernen ailebaille

II. $rei§, grofjen filbernen SRebaiQc I. $rei3 (bei vielen @oncurrenten) auf ber Äodj«

funffrtfuäfMung ju Seipjig 1883, unb liefern barauff)in baffelbe an ben Äöniglidjen

©äcl)fif*en £of.
3>icfeä Gorfcrbiren ber gfrü^te jeidjnet fttft bor allen anbern burö} folgenbe 9)or=

jüge au§:

1. ©rofce 3eit» unb ©elb*6rfparnife.

2. 3ft bie Naturfarbe bolltommen erhalten.

3. 3ft i5xüä)t%e\d)mad fotoie Siroma boHflänbig erhalten.

4. kommen roeber ©alietjl nodj irgenbmcldje Stfcebicamentc babei in 2lnroenbung.

5. Äann fid) 3feber, er Ijabe fdmn biet ober nodj gar feine grrüdjte eingelegt, fid)

biefelben auf eine leidjte unb billige 9lrt unb 2öctje befct)affen.

©leirf)jettig erlauben mir un3 baS $od)geet)rte^ubUfumauf ben SSerfanbt unferer con«

ferbirten ^früd^te tn Softförbdjen jum greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam 3U machen.

£er ÜBerfanbt bon £>onig<6f)ampagner fyat atetdbfallS begonnen unb foftet bie V1 3fafd)c

2,25 Warf, bie '/* ölafdje 1,25 Warf.
SefteQnngen merben gegen ftadmalmte ober bortprige (Sinfenbung bei SBetrageS

(33riefmarfen aller Sänber merben in 3ab,lung genommen) auf baS SBefte unb ©djneUfte

ejpebirt bon ber ßonferbenfabrif ber

©efd)tt»ifter ©raun
42) in 93 o j a n o m o , $rooinj $ofen.

5>te ,,#^tt>rijerifd)e Lienen -Rettung"
wirb outf) im Saljte 1884 regelmäßig jeben SRonot jum ttftotutcmcntfe

breifc bon $r. 4 iäljrlia) rrfdjfinen unb ben bisherigen Wonnenten ofyte

SBciicrcS jugefanbt merben. Äeue Abonnenten moflen fitfj ptt (Sorte*

fponbenjtarrc an ein IBorftonbßmitglieb roenben ober an bie

«ebQftton.

3tt$ftCt: 3al)regberid)t über bie £f)ätigfeit beS 33ereinS im 3af)re 1882, bon SpfnT

Stitter- — ^finamielleS, bon 11. Jlramer. — Styierjon unb SBalbenftein, bon SEß. —
9lunbfdb,au. — jjmfer*®pre<$faal. — Nadjri^ten auä Vereinen unb flantonen. —
^njeigen.

2krantmortltd)e IRebaftion: 3f. Sfefer, Pfarrer in ©ubingen, Ät3. Solotb,urn.

iReflamattonen jeber 9lrt finb an bie dlebaftion ju rieten.

Trnrf unb (Srpebition bon 93. ©d^roenbimann in ©oiotljurn.
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